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Das Wort zu Karfreitag

Gott am Kreuz 

Für die einen ist es ein Witz und
Skandal – unvorstellbar, dass

ein Gott sich töten lässt. So gab
es schon im Römischen Reich die
Karikatur, dass ein Dummkopf –
ein Christ – einen Körper mit
einem Eselskopf am Kreuz anbe-
tet. Karfreitag – Gott am Kreuz!
Für die anderen ein Trost, weil
das Kreuz Christi verkündet: In
extremen Situationen teilt Gott
unsere Angst und steht als

„Mit-Betroffener“ an unserer Sei-
te. Mit seinem ganzen Leben und
Sterben machte Jesus das deut-
lich und stellte unser landläufiges
Denken und Handeln auf den
Kopf. Das finde ich treffend in
einem Text von einem mir
unbekannten Verfasser ausge-
drückt: 

„Jesus, du bist anders. Du
stellst dich zur Ehebrecherin, als
alle sich von ihr distanzierten. 

Du kehrtest bei dem Zöllner
ein, als sich alle über ihn
empörten. Du riefst die Kinder zu
dir, als alle sie wegschicken
wollten.

Du vergabst dem Petrus, als er
sich selbst verdammte. Du lobtest
die opfernde Witwe, als sie von
allen übersehen wurde. Du ver-
jagtest den Teufel, als alle
anderen auf ihn hereingefallen
wären. Du versprachst dem Ver-

brecher am Kreuz neben dir das
Himmelreich, als alle ihm die
Hölle wünschten. Du riefst Paulus
in die Nachfolge, als alle ihn als
Verfolger fürchteten.

Du flohst dem Ruhm, als alle
dich zum König machen wollten.
Du liebtest die Armen, als alle
Reichtum erstrebten. Du heiltest
Kranke, als sie von anderen
aufgegeben waren. Du schwiegst,
als alle dich verklagten, verspot-

teten und auspeitschten.
Du starbst am Kreuz, als alle

das Fest feierten. Du nahmst die
Schuld auf dich, als alle ihre
Hände in Unschuld wuschen. Du
erstandest vom Tode, als alle
meinten, alles sei zu Ende. Jesus,
ich danke dir, dass du anders
bist!“

Unerhört! Karfreitag – Gott am
Kreuz! Aber uns Christen ein
Trost. Pastor Hagen Faust

Gestern und Heute: Die Robert-Linnarz-Straße

D ie Robert-Linnarz-Straße
wurde nach dem Königli-

chen Musikdirektor am Lehrer-
seminar zu Alfeld benannt.
Dieser lebte und wirkte von
1851 bis 1931 in unserer Stadt.
Die heutige Aufnahme stammt
aus den 1950er-Jahren und zeigt
die Straße, gestern wie heute, in
Ihrer ursprünglichsten Form. 

Das gesamte Wohngebiet
entstand in Zeiten großer Woh-
nungsnot. Im Alfelder Volks-
mund wurde beziehungsweise
wird dieses Gebiet auch „Klein-
Korea“ genannt, da es größten-

teils während des Korea-Krie-
ges Anfang der fünfziger Jahre
entstand. Auch mit Geldern aus
dem Marshall-Plan der Ameri-
kaner (Aufbauhilfe) konnte die-
ses Gebiet, das vorher nur aus
Weizenfeldern bestand, bebaut
werden. Einige Bewohner leben
zum Teil seit mehr als 50 Jahren
in diesen Häusern. Die Ver-
gleichsaufnahme zeigt die
Straße im Jahre 2009. Sämtliche
Baulücken auf dem historischen
Foto sind heutzutage geschlos-
sen.

„Gestern und Heute“ ist eine
gemeinsame Aktion der Alfelder

Zeitung und der Internetseite
www.alt-alfeld.de. Auf der Sei-
te, die von den beiden Alfeldern
Matthias Quintel und Thorsten

Schütz liebevoll gestaltet wird,
finden Sie viele weitere histori-
sche Ansichten Ihrer Heimat-
stadt.

Klaro Safaro:
Antwort C
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage lau-
tete: Wo stehen die Atom-
uhren? Die Antwort war C:
Braunschweig. 

Die Gewinnerin des
Preisrätsels heißt:

Rebecca Kleinert 
aus Alfeld.

Den Gewinn, gestiftet von
der Volksbank eG in Alfeld,
kann sich Rebecca ab heute
in der Volksbank in Alfeld
abholen. 

Atomuhren sind die ge-
nauesten Uhren, die es gibt.
Sie gehen in vielen Millio-
nen Jahren nur eine Se-
kunde falsch. Eine Wand-
uhr oder eine Armbanduhr
vertut sich jedes Jahr um
mehrere Sekunden. Dass
Atomuhren so genau gehen,
liegt daran, dass sie einen
sehr schnellen Taktgeber
haben. Jede Uhr hat einen
Taktgeber. Bei einer Pen-
deluhr ist das Pendel der
Taktgeber, es schwingt jede
Sekunde ein Mal. Nach
jedem Pendelschwung tickt
der Sekundenzeiger vor-
wärts.

Bei einer Atomuhr geben
die Schwingungen der
Atome den Takt der Uhr
vor. Atome sind die kleins-
ten Teilchen, aus denen
Dinge bestehen. Sie können
ihren Zustand wechseln,
zwischen positiv und nega-
tiv. Wenn die Atome zwi-
schen den Zuständen wech-
seln, lösen sie Schwingun-
gen aus. In Atomuhren sind
Cäsiumatome, die können
oft ihren Zustand wechseln
und eine Schwingung ma-
chen, über neun Milliarden
Mal pro Sekunde. 

Hugo Leifhold hört nach
63 Jahren als Archivverwalter auf

Hugo Leifhold (links) ist seit 63 Jahren ohne Unterbre-
chung Archivverwalter des Angelsportvereins Alfeld (ASV).
Dieses Amt hat er jetzt abgegeben. Er hat unter anderem
alle Artikel über den Alfelder Angelsportverein aus der
Alfelder Zeitung gesammelt. Hugo Leifhold ist 81 Jahre alt
und möchte sein Amt nun in jüngere Hände legen. ASV-
Vorsitzender Holger Wegener (rechts) und der neue Ar-
chivverwalter Michael Bartels bedankten sich für die jahre-
lange ehrenamtliche Arbeit. Als Dank bekam er einen
Präsentkorb. 

„Kinder-Kar-Tage“
und ökumenisches
Kino in St. Marien
Veranstaltungen der
Gemeinde bis Ostern

Alfeld (AZ). Noch bis Sonn-
abend, 3. April, finden jeden
Tag in St. Marien sogenannte
Kinder-Kar-Tage statt. In der
Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr
lautet das Motto dann
„Mensch Petrus“ – hören,
spielen, singen und basteln
stehen dabei auf dem Pro-
gramm. Eingeladen sind ins-
besondere Kinder im Grund-
schulalter. Mitbringen müssen
sie dazu einen Schuhkarton,
ein Etui mit Bleistift und
Filzstiften, Schere und Kleb-
stoff. Der Kostenbeitrag be-
trägt fünf Euro.

Anmeldungen zu den Kin-
der-Kar-Tagen sind im Pfarr-
büro, Telefon (0 51 81) 12 92
oder bei Gemeindereferentin
Patricia Fink, Telefon
(0 51 81) 8 29 02 56, möglich.
Am morgigen Karfreitag findet
um 10 Uhr innerhalb dieser
Kinder-Kar-Tage ein Kinder-
kreuzweg in der Kirche statt.

Für Erwachsene ist das Öku-
menisches Kinoprojekt am
Karfreitag gedacht. Gezeigt
wird der Film „Die Passion
Christi“, die Vorführung be-
ginnt um 18 Uhr im Pfarr-
heim.

Am Ostersonntag, 4. April,
feiert die Gemeinde schließlich
ab 10 Uhr eine Kleinkind- und
Familienmesse in der Alfelder
Marienkirche.

Sie erreichen die Redaktion
per E-Mail unter
redaktion@alfelder-zeitung.de 

Sparen Sie nicht an der
falschen Stelle. Machen
Sie’s wie der Konditor.
Der nimmt die 35 Prozen-
tige von Hansano. Die wird
schneller steif und steht
wie eine Eins.

jetzt auch für
zu Hause von Hansano

Konditorsahne–vonhier
ausNorddeutschland

Die Sahne des KonditorsDie Sahne des Konditors

Für den Sonntagskuchen
und die Schlagsahne

Hansano Konditorsahne
mitbringen

Supermarkt-Merkzettel

mit einem Dreh
leicht und sicher zu öffnen!

NEUER VERSCHLUSS
Norddeutsche Beerentorte
Rezept: www.hansano.de
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