
ExtraWurst 2019 
 
Vom 30. August bis zum 1. September fand nach einigen Jahren Pause wieder ein Extra Wurst 
Wochenende für Jugendliche statt. Ein Wochenende lang zelteten wir auf K. Wiese und verbrachten 
eine schöne Zeit miteinander, auch wenn es nur drei bis vier TeilnehmerInnen waren. 
Freitags am späten Nachmittag trafen wir uns und begannen das Wochenende mit Zelten aufbauen, 
zu Abend essen und einem thematischen Einstieg. Das Thema, das uns das Wochenende über bis zum 
Familiengottesdienst begleitete war Wasser. 
Sobald es dämmrig genug war, startete der nächste Programmpunkt, der bei so einem 
Zeltwochenende auf keinen Fall fehlen darf: die Nachtwanderung. Anschließend ließen wir den Abend 
gemeinsam mit Liedern und Black Stories am Lagerfeuer ausklingen. 
 

Der Samstag startete früh (zu früh für den vorherigen 
Abend) mit einer erfrischenden Runde Morgengymnastik, 
zu der jede/-r Übungen beitrug. Es folgten gemeinsames 
Kochen, Essen und Spielen. Samstag Nachmittag besuchte 
uns J. B. und führte uns in die Welt des Korbflechtens ein. 
Mit einer Engelsgeduld und viel Motivation half J. allen zu 
einem fertigen und nutzbaren Korb. Dafür an dieser Stelle 
nochmals vielen Dank! 
Abends aßen wir Burger und beschäftigten die Teilneh-
menden in dem sie Rätsel und Aufgaben auf Zeit lösen 
mussten. Von geschichtlichen Aufgaben wie „Wann wurde 
die Lehr gebaut“ (Na, wer weiß es?) bis hin zu der Aufgabe, 
verschiedene Stücke Toilettenpapier zu besorgen war alles 
dabei. Wegen des Wetters endete dieser Abend nicht am 
Lagerfeuer, sondern unter dem Dach. 
Sonntags ging es dann zum Familiengottesdienst, der von 
uns als Extra Wurst gemeinsam mit Isabel gestaltet wurde. 
Wir hoffen natürlich, der Gottesdienst ist bei euch gut 
angekommen! 

T. D. 
 
Wassergedanken der Extrawurst 
Wir haben schon verschiedenes über das Wasser gehört. Und wie sieht es in der Bibel aus? 
Eigentlich ist die Bibel ein nasses Buch. Von der Schöpfung bis zur Offenbarung plätschert es vor sich 
hin. 
Auf die Frage: Welche Geschichten mit Wasser aus der Bibel fallen euch ein, hat die Extrawurst spontan 
zusammengetragen; 

• Die Taufe Jesu – außer ihm wurden noch viele andere getauft 
• Die Jünger waren Fischer – ohne Wasser ein zukunftsarmer Beruf – sie lebten von, auf und mit dem    
   Wasser 
• Fußwaschungen – zweckmäßig in der Handlung und demütig in der Geste 
• Die Sintflut – die zerstörerische Kraft des Wassers wird uns genauso gezeigt wie die schützende  

   Hand Gottes, die Arche, die Noah gebaut hat. Gerade heute erleben wir immer mehr die  

   sintflutartigen Regenfälle in unserer Nähe und wir sind beschützt und glücklich - bis Gottes Hand  

   auch mal über den Nachbarorten steht. 


