
 
Liebe Soldatinnen, liebe Soldaten, 
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

 

  
Bild: Eva Link 

 

In wenigen Tagen beginnt mit dem Palmsonntag die Karwoche.  
Höhepunkt stellt das sogenannte "Triduum" dar. Es beinhaltet die Messe vom Letzten Abendmahl am 
Gründonnerstag (nach dem Gloria verstummen die Glocken und "Die Glocken fliegen nach Rom"), der 

Karfreitagsliturgie, dem "liturgiefreien" Karsamstag, der Osternacht und den Ostergottesdiensten. 
Höhepunkt stellt die Osternachtfeier dar. 

 
Ein Element dieser Feier ist die Erneuerung des Taufversprechens. Wir werden dabei erinnert, dass wir 

selbst das Licht, das wir in der Taufe empfangen haben, den Menschen weitergeben sollen, denen wir in 
unserem Leben begegnen.  

Das untenstehende Gebet findet sich in unserem neuen Soldatengebet- und Gesangbuch.  
In der vorletzten Strophe wird dieser Gedanke aufgegriffen. Dieser Gedanke kann uns helfen, den 

Menschen, denen wir  - in welcher Form in dieser Zeit auch immer - begegnen, ein wenig Hoffnung zu 
schenken. 

 
Herr, 
mach mich zu einem Menschen, 
der tatkräftig anpackt 
und nicht große Reden schwingt. 
 
Herr, 
mach mich zu einem Menschen, 
der im Kleinen hilft 
und, wenn´s drauf ankommt, da ist. 
 
Herr, 
mach mich zu einem Menschen, 
der noch lächeln kann 
und nicht mit einem langen Gesicht herumläuft. 

 
 
 
 

Herr, 
mach mich zu einem Menschen, 
der sich auf den Weg zum andern macht 
und nicht auf und davon rennt. 
 
Herr, 
mach mich zu einem Menschen, 
der ein kleines Licht ansteckt, 
anstatt auf die Dunkelheit zu schimpfen. 
 
Herr, 
mach mich zu einem Menschen, 
der an das Leben und die Zukunft glaubt 
und nicht in Verzweiflung und Angst erstickt. 

(Quelle: Kath. Gebet- und Gesangbuch für die Soldatinnen und Soldaten in der Deutschen Bundeswehr, Seite 63; Joseph Machalke / Dietmar Rost, Gebete für junge Menschen, Gütersloher Verlagshaus) 



 

Auf dem Bild sehen Sie eine Osterkerze.  
Ein Kreuz, Alpha und Omega (Anfang und Ende) und die Jahreszahl 2020. 

 
Die Osterkerze wird in der Feier der Osternacht, liturgischer Höhepunkt des Kirchenjahres, am 

Osterfeuer entzündet, in einer feierlichen Prozession mit dem dreimaligen Ruf "Lumen Christi - Deo 
Gratias" in die Kirche getragen und das Osterlob gesungen.  

 
Diese Feier findet auch in diesem Jahr auf der ganzen Welt statt - allerdings ohne Gläubige.  

 
Jedes Jahr haben Sie die Möglichkeit im Rahmen einer Andacht im ZInFü eine solche Osterkerze zu 

erhalten.  
Dieses Jahr auch - aber nicht im Rahmen einer Andacht.  

 
Wir haben wieder eine begrenzte Anzahl an Osterkerzen, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. 

Wenn Sie eine solche wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem  
Kath. Militärpfarramt Koblenz III in Verbindung.  
Wir werden Ihnen diese dann zukommen lassen. 

 
Im Anhang finden Sie Anregungen und Elemente für die  

Gestaltung eigener Hausgottesdienste für die Heiligen Drei Tage.  
 

 
Alles Gute, Gottes Segen und BLEIBEN SIE GESUND! 

 
Ihr Kath. Militärpfarramt Koblenz III 

Militärdekan Hans-Richard Engel und Pfarrhelferin Eva Link 
 

PS: "Ein gründliches Händewaschen dauert solange wie ein "Vater unser"! 
;-) 
 
 

 Hausgottesdienst für Gründonnerstag 2020.pdf  

 Hausgottesdienst Karfreitag 2020.pdf  

 Hausgottesdienst Ostersonntag 2020.pdf   
 

 Hausgottesdienste für Familien (besonders für 
Kinder geeignet).pdf   

 
 


