
Stockbrot für warme 

Abende am Feuer 

Ihr braucht: 400 Gramm 

Mehl, 1/2 Teelöffel Salz, 2 

Teelöffel Backpulver, 50 

Gramm weiche Butter und 

150 Gramm Milch. 

Alles gut mit dem Mixer 

verkneten. In 15 Portionen 

abteilen, zu langen Schlan-

gen rollen und um Stöcke 

(am besten mit Alufolie um-

wickelt) wickeln. Über dem 

Feuer drehen, bis das Brot 

von allen Seiten schön 

braun ist. Natürlich unter 

Aufsicht Eurer Eltern!     

Guten Appetit! 

Ostern ist vorbei. Jesus ist auferstan-

den. Darüber haben sich die Jünger 

gefreut.  

Aber jetzt erscheint Jesus ihnen nur 

noch ab und zu. Die Jünger müssen 

einen neuen Alltag finden. Einige keh-

ren zurück zu dem, was sie vorher ge-

macht haben: sie gehen fischen. Aller-

dings: sie fangen nichts. Als sie zum 

Ufer zurückkehren, sehen sie Jesus 

dort stehen. Er sagt: „Probiert es noch 

mal!“ Das tun sie.  

Und das Netz ist übervoll. Wie sie sich 

freuen! Als sie zum Ufer zurückkehren, 

hat Jesus für sie ein Essen vorbereitet: 

Brot und Fisch. Das erinnert sie an frü-

her. An die gemeinsamen Mahlzeiten. 

Trotzdem: das neue Leben ist ein ande-

res als früher. Wie es wohl weitergeht? 

Bildquelle: erzbistum-koeln.de 
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    Inspiration  

 

 

Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. 

Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. 

Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 

Soll‘s uns hart ergehn, lass uns feste 

stehn. Und auch in den schwersten 

Tagen, niemals über Lasten klagen. 

Denn durch Trübsal hier geht der Weg 

zu Dir. 

Rühret eigner Schmerz irgend unser 

Herz, kümmert uns ein fremdes Lei-

den, o so gibt Geduld zu beiden. Rich-

te unsern Sinn auf das Ende hin. 

Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. 

Führst du uns durch rauhe Wege, gib 

uns auch die nötge Pflege. Tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 

Tageslosung 23. April 2020 

Werft euer Vertrauen nicht weg, 

welches eine große Belohnung hat! 

   Hebräer 10,35 

Foto: Lehmann/Gemeindebrief.de 



Humor ist… wenn man trotz-

dem lacht 

Oma Rosi und der  

Konfirmations-

Überbrückungskredit 

Leonie aus Büchen leidet finanziell unter der Coronakrise und 

schreibt an Oma Rosi:          „Meine Konfirmation ist von jetzt auf 

Herbst verschoben worden. Dabei hatte ich die Kohle fest für die-

ses Frühjahr eingeplant, weil bei meinem Handy ist der Akku 

Schrott. Ich hatte fest das neue Iphone F Pro eingeplant.“  

Oma Rosi: Und jetzt kommst Du in finanzielle Schieflage, weil nö-

tige Investitionen aufgrund der Coronakrise nicht in vollem Um-

fang getätigt werden können?  

Ich meine, in einem Newsletter der Handelskammer gelesen zu 

haben, dass in einem solchen Fall Konfirmationsausfallgeschädig-

te, sofern die Konfirmation bereits vor Februar 2020 geplant war 

bzw. 90 % der erforderlichen Gottesdienststempel vorliegen—also 

entsprechende Nachweise sind natürlich zu erbringen:  Einla-

dungskarten, Stempelheft, Attest vom Pastor´- können also solche 

jungen Menschen noch bis Ende Mai über die KFW sogenannte 

zinslose Konfirmations-Ausgleichs-Anschaffungsdarlehn online 

auch ohne Risikoprüfung bis zu einem Wert von 2.000 Euro bean-

tragen, sofern die Geldsumme durch Vorlage eines formlosen Bu-

sinessplanes mit den zu erwartenden Geldflüssen aus der einge-

ladenen Verwandtschaft in der entsprechenden Höhe glaubhaft 

dargelegt werden kann. 

Frage der Redaktion: „Wann tritt das in Kraft?“ 

Oma Rosi: „ Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. 

Leonie, Oma Rosi macht nur Spaß. Irgendeiner fällt halt immer 

durchs Raster ….       Quelle: NRD 2 Freese 1 

 

Bis auf Weiteres verschoben!  



 

Tipp: Viele Konfirmanden und Konfirmandinnen sind—

genau wie wir in der Gemeinde—traurig, dass „ihr“ Tag jetzt 

erst mal nicht stattfindet. Wann und unter welchen Bedin-

gungen wir Konfirmation nachfeiern können ist noch unklar. 

Lassen Sie sich als Eltern, Großeltern, Freunde und Nach-

barn doch  etwas einfallen , damit der „Nicht-Konfirmations-

tag“ trotzdem ein schöner Tag wird. Eine nette Karte, ein 

Lieblingsessen, ein kleines „Vorabgeschenk“ oder eine an-

dere liebe Geste kann helfen,  eine gute Erinnerung an die-

se Zeit mitzunehmen. 

Und wenn wir dann wieder dürfen, dann feiern wir richtig! 

Gemeinde– trotz allem!  

Jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst am Te-

lefon. Wählen Sie 0221/ 98 88 21 19  

und geben Sie nach der Ansage den Code: 511 

818 # ein.  Es gilt der Ortstarif. 

Unsere Gemeindeveranstaltungen ruhen vor-

erst. Aber: per Telefon und Mail sind wir für Sie 

da. 

Sie erreichen Pfarrerin Dahlhaus täglich verlässlich von 12 bis 13 

Uhr und 17 bis 18 Uhr telefonisch unter 94 18 36.  

Das Gemeindebüro erreichen Sie unter 47450 oder Mail laban@ 

kirche-hawi.de . Wir nehmen uns Ihrer Anliegen an! 

Unsere „Gemeinde zum Mitnehmen“ finden Sie an der Leine 

vor der Kirche, im Eingang des Gemeindehauses und des Ede-

kas sowie auf unserer Homepage. Bitte nehmen Sie auch ein 

Exemplar für Ihre Nachbarn mit! 

mailto:laban@kirche-hawi.de
mailto:laban@kirche-hawi.de

