
 

    ZÜNDKERZEN 
 

 
Ein Mitmach-Projekt 
Corona – was geht Dir durch den Kopf? 
 
• Nahezu die ganze Welt ist im Ausnahmezustand. 
• Auch wenn wir uns der Normalität mittlerweile wieder annähern - „normal“ fühlt sich das alles 

zurzeit für mich noch nicht an. 
• Jeden Tag steigt die Zahl der Erkrankten und der Toten. Mir macht das Angst. 
• Die Bilder werde ich nicht vergessen, auf denen zu sehen ist, wie an Corona erkrankte 

Menschen in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen, wie viele Rettungskräfte sich täglich und 
mutig für andere Menschen einsetzen aber auch wie viele Särge transportiert werden müssen, 
weil Menschen verstorben sind.  

• Mein Gott – was können wir in Deutschland dankbar sein, dass sich die Situation aktuell so 
darstellt.  

• Die Zeit der Kontaktbeschränkungen– sicher notwendig und hilfreich, aber wie viele Menschen 
haben ihren Arbeitsplatz verloren? … trotz aller Rettungspakete … 

 
Das Projekt 
Das Projekt ZÜNDKERZEN möchte Dir die Möglichkeit bieten, Deine ganz persönliche Sicht und 
insbesondere Deine Gedanken und Bitten zum Ausdruck zu bringen.  
• An wen denkst Du?  
• Was macht Dir vielleicht Angst?  
• Worum möchtest Du bitten? 
• Welche Gedanken möchtest Du in den Himmel schicken? 
 
So funktioniert es: 
Einfach den Film anschauen unter:  
https://www.facebook.com/watch/?v=1375823819287336 
oder 
https://www.instagram.com/tv/CCVyMgTCChr/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
Die Projektbeschreibung findest du auch hier: 
https://www.fish-it.de/themenfelder/on-tour/ 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=1375823819287336
https://www.instagram.com/tv/CCVyMgTCChr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.fish-it.de/themenfelder/on-tour/


 
 
 
Und nun noch einmal ausführlich... So geht´s:  

• Filme Dich dabei, wie Du eine Kerze anzündest. (Querformat, also 16:9 bitte nicht Hochkant 
filmen) 

• Lass den Film so enden, dass du mit der Kerze endest (am besten recht nah an der Kerze) 
• Ihr könnt Texttafeln ins Bild halten oder selber zu sehen sein wenn ihr sprecht oder nur die 

Kerze filmen, wie es euch gefällt. (Ihr sagt oder zeigt die Botschaft die euch wichtig ist, 
Vielleicht an einem Ort der euch wichtig ist.) Bringe zum Ausdruck, für wen Du die Kerze 
anzündest oder welchen Wunsch, welche Bitte Du in den Himmel schicken möchtest.  

• Deine Stimme kann gerne zu hören sein (Bitte keine Musik verwenden, wir setzen Musik 
unter den gesamten Film) 

• Seid kreativ und versucht, wenn möglich, unter 59 Sekunden zu bleiben. 
• Es wäre toll, wenn du einen extra Film anfertigst und einfach die brennende Kerze für 60 

Sekunden filmst und uns diese 60 Sekunden zusätzlich zu dem Film per WhatsApp schickst.  
• Wenn du selbst auf dem Film zu sehen bist, muss die Einverständniserklärung 

unterschrieben werden.  
• Wenn du unter 18 Jahren bist, sende die ausgefüllte und auch von deinen Eltern 

unterschriebene Einverständniserklärung an:  Annette Kienast – Kath. Stadtbüro – 
Propsteihof 10 – 44137 Dortmund. Die Einverständniserklärung findest Du hier:  
https://www.fish-it.de/wp-content/uploads/2020/07/Einwilligung_Videoveröffentlichung.pdf 

• Bitte kein Video verwenden das du nicht selbst gemacht hast. 
• Schick das Video per WhatsApp an diese Nummer: 0174 88 67 880 

 

Die eingesendeten kurzen Videos werden zu einem Film zusammengefügt. Dieser Film, der die 
dann die Bitten von vielen Menschen enthält, wird auf den fish-it-Kanälen, auf youtube, Instagram 
und facebook veröffentlich.  
 
Wenn Du Fragen hast, wende Dich gern per WhatsApp an die oben genannte Nummer. 
Wir sind gespannt auf Deinen Beitrag. 
 
Mit einer solchen Einstellung könnte dein Videodreh beispielsweise enden: 
 

         
 

 
Träger des Projektes: Katholische Stadtkirche Dortmund, Propsteihof 10, 44137 Dortmund 

 


