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          Mutmachbrief 10 
                            Ostern 2021 

 
 

Gesegnete Ostern 
Ihr Seelsorgeteam St. Johannes 
 



2 
 

Liebe Pfarreiangehörige, 
Liebe Kinder, Frauen und Männer! 
 

Ostern, das Fest der Auferstehung, findet statt – wenn auch er-

neut unter speziellen Bedingungen! Sie fragen sich vielleicht: 

Wie kann einem denn unter diesen Umständen der Sinn nach 

feiern stehen? Wie kann man angesichts von Krankheit, Kata-

strophen und Tod von Auferstehung sprechen? 
 

Ostern feiern heisst, dass das Leben siegt – es bedeutet zu glau-

ben, dass das Leben stärker ist als der Tod.  
 

Diese Erfahrung, die Jüngerinnen und Jünger vor 2000 Jahren 

schon gemacht haben, gilt auch für heute. Im Hier und Jetzt gibt 

es „Momente der Auferstehung“, und Hoffnung wird konkret: 

nämlich da, wo wir zusammenstehen, uns gegenseitig ermuti-

gen nicht aufzugeben, wo wir für den Frieden einstehen und uns 

für Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen.  
 

Alois Albrecht, der Verfasser des Liedes „Manchmal feiern wir 

mitten am Tag ein Fest der Auferstehung“ ist überzeugt: Aufer-

stehung lässt sich überall finden, nicht nur an Ostern! Auferste-

hung geschieht, wo sich Festgefahrenes verändern kann; wo 

sich das Leben Bahn bricht und etwas Neues entsteht; mitten in 

einer Krise oder mitten in einem Konflikt; und auch da, wo sich 

Menschen – zwar nur in kleinen Gruppen – zusammentun im 

gemeinsamen Glauben, dass Jesus den Tod überwunden hat 

und uns Menschen mit hinein nimmt in seine Auferstehung.  

Darum lohnt es sich, Ostern, das Fest der Auferstehung, zu fei- 

ern! 



3 
 

1. Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. 
Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist da. 
 

2. Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferste-
hung. Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da. 
 

3. Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferste-
hung. Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. 
 

4. Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferste-
hung. Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da.  

 

Text: Alois Albrecht 1974 / Musik: Peter Janssens 1974 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auf unserem Youtube-Kanal sind spirituelle Impulse zur Osterzeit pu-

bliziert. Sie finden sie mit allen anderen unserer Video-Beiträge unter 

folgendem Link: 

www.youtube.com/c/PfarreiStJohannesZug 
 

Wir wünschen Ihnen frohe, gesegnete und friedvolle Ostern! 
Ihr Pfarreiteam St. Johannes  
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Osterkerze zum Jahresmotto «Einfach danke!» 
 

«Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns re-
dete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?»  
(Lk 24.32) 
 

Gemeinsam mit Jesus unterwegs sein – ihm zuhören – sich auf 

ihn einlassen – zusammen Mahl halten – endlich verstehen - 

sich von ihm aufrichten und wandeln lassen. Dies die Erfahrung 

zweier Jünger an Ostern auf dem Weg nach Emmaus. 
 

50 Jahre gemeinsam unterwegs in St. Johan-

nes, 

begleitet vom Auferstandenen,  

der so Vieles hat wachsen, blühen und gedei-

hen lassen 

dank glaubhafter Verkündigung unzähliger 

mit Herz engagierter Pfarreiseelsorger*innen, 

die aufbauend ist 

wohlwollend 

Hoffnung spendend 

verbindend 

versöhnend 

nährend 

heilsam  

aufrichtend 

österlich 

Danke, St. Johannes, für 50 Jahre gelebte Gemeinschaft – EIN-

FACH DANKE!  
 

 (Jutta Smiderle)  
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Ostern – Was gibt es zu feiern? 
 

Weshalb feiern Christinnen und Christen jedes Jahr auf der ganzen 

Welt das Osterfest? 

Den Grund für dieses Fest müssen wir in der Vergangenheit suchen.  

Vor ungefähr 2000 Jahren lebte Jesus von Nazareth und zog mit sei-

nen Jüngerinnen und Jüngern durch seine Heimat Israel.  

Jesus war ein guter Mensch, er half den Armen, Kranken, Unter-

drückten und Sündern. Deswegen, und weil er behauptete, Sohn 

Gottes zu sein, war er bei den Römern, die damals in Israel regier-

ten, nicht beliebt. Auch der führenden jüdischen Elite, die mit den 

Römern zusammenarbeitete, war Jesus aufgrund seiner Reden und 

Taten ein Dorn im Auge, deshalb wurde Jesus verfolgt und schliess-

lich zum Tod verurteilt und gekreuzigt. Hier beginnt die eigentliche 

Ostergeschichte: 
 

„Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, wurde er in eine Grab-

höhle gelegt. Einige Frauen waren beim Begräbnis dabei um zu se-

hen, wo er hingelegt wurde. Traurig kehrten sie in die Stadt zurück.  

Am ersten Tag nach dem Passafest kehrt Maria aus Magdala früh-

morgens in den Garten mit dem Felsengrab zurück. Es ist noch dun-

kel. Sie möchte Jesus nahe sein. Sie weint. Sie sucht die Grabhöhle, 

die von den Männern mit dem schweren Stein verschlossen wurde.  

Doch wie sie näherkommt, kann sie in der Morgendämmerung den 

Stein nicht mehr finden. Die Felsenhöhle ist da. Aber der Stein fehlt. 

Hat jemand den toten Jesus gestohlen? Sie beugt sich vor. Sie 

schaut in die Grabhöhle. Dort liegen die Leinentücher, mit denen 

die Männer Jesus eingewickelt haben. Plötzlich aber sieht Maria 

zwei Gestalten in strahlenden Gewändern; sie sitzen dort, wo ei-

gentlich der Tote liegen müsste. Sind es Engel? Maria staunt.  
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„Frau, warum weinst du?“, fragen sie. Und sie antwortet: „Sie ha-

ben den Körper Jesu weggenommen. Ich weiss nicht, wo sie ihn hin-

gelegt haben.“ 

Dann dreht sie sich um. Hinter ihr steht ein Mann. Er sagt: „Frau, 

warum weinst du? Wen suchst du?“ Die Frau kennt den Mann 

nicht. Sie glaubt, er sei Gärtner hier und sagt: „Hast du den Körper, 

der in diesem Grab lag, weggetragen? Sag mir, wo du ihn hingelegt 

hast. Ich will ihn holen.“ Da sagt der Mann zu ihr nur ihren Namen: 

„Maria!“ und jetzt erkennt sie ihn. Seine Stimme ist wie früher. Es 

ist Jesus. „Mein Herr“, sagt sie beglückt. Sie will auf Jesus zugehen. 

Sie ist glücklich, dass er wieder da ist. Am liebsten möchte sie ihn in 

die Arme schliessen. Er aber sagt: „Berühre mich nicht, Maria!“ Da 

schrickt sie zurück. Warum weist Jesus sie von sich? Aber schon 

spricht er weiter und sagt: „Ma-

ria, geh zu meinen Freunden und 

sag ihnen, dass ich zu meinem Va-

ter im Himmel gehe. Er ist auch 

euer Vater. Zu meinem Gott. Er 

ist auch euer Gott.“  

Da wird Marias Schreck in Freude 

verwandelt. Jetzt weiss sie: Jesus 

ist nicht mehr tot. Sie weiss: Ich 

habe ihn als erste gesehen. Ich 

darf es den anderen erzählen. Ich 

habe einen wichtigen Auftrag.  

Maria aus Magdala fühlt sich 

leicht und stark. Sie macht sich 

auf den Weg in die Stadt. Sie 

sucht die Freunde Jesu; alle, die Jesus kannten, fragt sie nach sei- 
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nen Jüngern.  

In einer Hintergasse von Jerusalem, im Obergemach eines alten 

Hauses, halten sie sich versteckt. 

Alles ist verriegelt. Maria klopft. 

Sie klopft immer wieder. Schliess-

lich dringt ihre freudige klare 

Stimme durch die Türen und Mau-

ern hindurch. Ein Riegel öffnet 

sich. Verängstigte Gesichter bli-

cken Maria entgegen. Sie wird ein-

gelassen. Und schnell wird die Tür von innen wieder verschlossen. 

Von aussen ist nichts zu hören, als ob das Haus ganz unbewohnt 

wäre.  

Später tritt Maria aus Magdala 

wieder auf die Gasse. Wie sie 

Jerusalem verlässt und nach 

Norden wandert, steht die 

Sonne schon hoch am Himmel. 

Hinter ihr leuchten die Dächer 

der Stadt. Zwischen den Felsen sind kleine gelbe Blumen aufgegan-

gen. Der Frühling ist da.  

Maria aus Magdala summt ein Lied. Ja, Jesus lebt. Er ist nicht tot, 

sagt sie immer wieder zu sich selbst.  

Die Jünger aber warten weiter in ihrem Versteck. Erst später 

kommt der auferstandene Jesus zu ihnen. Er spricht mit seinen 

Freunden. „Friede sei mit euch“, sagt er. Sie sehen die Wunden sei-

ner Hände, die ans Kreuz geschlagen waren. Jetzt glauben sie, dass 

Jesus lebt. Auch sie werden von Freude erfüllt.“  
(nach Joh 20,11-23; erzählt von Regine Schindler, in: Mit Gott unterwegs, bohem press 

1996)  
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Aufstehen zur Auferstehung 
 

 

 

Aufstehen –  
jeden Morgen  
nach einer Krankheit 
nach durchlebter Krise 

Aufstehen –  
das Selbstverständliche anders 
sehen 
einen eigenen Standpunkt finden 
sich wiederfinden und neu begin-
nen 

Aufstehen –  
gegen Ungerechtigkeit 
gegen Umweltzerstörung 
gegen Hass, Gewalt und „rechtes 
Gedankengut“. 

Elfi Eichhorn-Kösler 

Ostern –  
Fest der Auferstehung 
Erfahrung –  
Leid gehört zum Leben 
Zuversicht –  
Veränderung ist möglich 
Ostern –  
der Hoffnung trauen 
auch ich kann mich wandeln 
verwandeln lassen –  
durch die Botschaft Gottes 
und als Gewandelte neu sehen, 
deuten,  
bewerten, handeln 
Ostern –  
heute, morgen, übermorgen 
Aufstehen zur Auferstehung.  
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Ostern – neues Leben erwacht 
Ostern ist – zusammen mit Pfingsten – das älteste Fest der Chris-
tenheit. Das Datum des Osterfestes richtet sich nach dem Voll-
mond: am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond wird welt-
weit Ostern gefeiert.  
Vom althochdeutschen Wort „ostarun“ abgeleitet, bedeutet Ostern 
„Morgenröte“.  
Die Germanen verehrten die Göttin „Ostara“. Als Frühlingsgöttin 
steht sie für das Erwachen der Natur im Frühling. Sie gilt   ebenso 
als Göttin der Morgenröte, die sich im Kampf gegen die Eisriesen 
der Winterzeit stellt.  
Ostern wird also mit Frühling, mit dem neuen Erwachen der Natur 

und mit den länger werdenden Tagen 
in Verbindung gebracht. Ob das Wort 
aber wirklich auf die Frühlingsgöttin 
Ostara zurückzuführen ist, kann nicht 
mit Sicherheit gesagt werden. Viel-
leicht kommt es auch vom Begriff 
„Osten“, der Himmelsrichtung, in der 
die Sonne aufgeht.  
Von welchem Begriff auch immer Das 
Wort „Ostern“ abgeleitet wird, lässt 
sich nicht mit letzter Bestimmtheit 

sagen. Ganz sicher aber wissen wir: Das christliche Osterfest geht 
auf das jüdische Passahfest zurück. Dieses Fest wird zur Erinnerung 
an den Auszug aus Ägypten, die Befreiung des Volkes Israel aus der 
Sklaverei in Ägypten, gefeiert. Im Neuen Testament wird erzählt, 
dass Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem ging, um dort das 
Passahfest zu feiern. Der Gründonnerstag erinnert an das letzte 
Abendessen von Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern vor sei-
nem Tod. Am nächsten Tag, dem Karfreitag, gedenken wir dem ge-
waltsamen Tod Jesu, der Kreuzigung. Und am Ostersonntag wird  
Auferstehung gefeiert.  
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Die Sehnsucht nach einem Neubeginn, nach Wiedererwachen im 

Frühling nach dunklen und langen Nächten scheint im Menschen 

verankert zu sein. Bräuche und Rituale zeugen im Laufe der Jahr-

tausende in verschiedensten Religionen von diesem tiefen Wunsch.  

Das christliche Osterfest hat 

diese Sehnsucht nach 

neuem Leben, das nicht 

mehr vergänglich ist, aufge-

nommen. Ostern ist das Ge-

heimnis von der endgültigen 

Überwindung des Todes. Je-

sus überwand nicht nur sei-

nen eigenen Tod, sondern 

eröffnete gleichzeitig für alle Menschen das Tor zu neuem Leben.  

Für Christinnen und Christen ist das besondere an Ostern, dass das 

Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern dass es ein Leben 

nach dem Tod gibt. Darum ist das Kreuz nicht nur ein Symbol für 

den Tod, sondern auch für die Auferstehung von Jesus.  

 

 

 

 

 

 
 Wo spüre ich mich in meinem Leben besonders lebendig? 
 

 Habe ich schon einmal erlebt, dass neues Leben in eine  

„tote“ Situation kam? 
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https://www.haikudeck.com/sterben-education-presentation-b97ed66e8d#slide9 

Ostern -  

ein neuer Anfang. 

Befreiung und Auftrag. 

Jesus ruft mich, 

aufzustehen.  

Aus dem Grab 

meiner Hoffnungslosigkeit, 

meiner Schuld,  

meiner Gleichgültigkeit, 

meiner Unverbindlichkeit.   

Jesus lebt, 

für alle. 

Für dich und mich, für uns. 

Ihn auferstehen lassen 

in meinen Beziehungen, 

in meinem Leben. 

Ihn entdecken  

in meinem Sein und Tun. 

Er ist das Leben.    
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Ostermorgen 

Helle, die die Nacht vertreibt 

Glaube, der die Hoffnung nährt 

Hoffnung, die an Wunder glaubt 

Liebe, die die Mauern sprengt 

Leben, das den Tod besiegt 
 

© Gisela Baltes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Im Licht des Ostermorgens. © kareni / www.pixabay.com CC0 1.0 

 

Ostermorgen 
Mir ist ein Stein     Ich fragte: 
vom Herzen genommen:   Wer wird mir 
meine Hoffnung     den Stein wegwälzen 
die ich begrub     von dem Grab 
ist auferstanden     meiner Hoffnung 
wie er gesagt hat     den Stein 
er lebt er lebt     von meinem Herzen 
er geht mir voraus!     diesen schweren Stein? 
 

Mir ist ein Stein     ist auferstanden 
vom Herzen genommen:   wie er gesagt hat 
meine Hoffnung     er lebt er lebt 
die ich begrub     er geht mir voraus! 
 

Lothar Zenetti 
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Nicht nur für Kinder: #Segenssteine und #Segensorte! 
 

Wo gehst du hin, wenn du 

über Ostern nicht verrei-

sen kannst mit deiner Fa-

milie?! 

Wir laden dich ein, das ei-

gene Quartier und die 

Menschen, die hier woh-

nen, neu zu entdecken! 

Sammle Steine, bemale 

diese bunt oder schreibe 

ein gutes Wort oder ein 

Segenswort darauf. Zeichne auf der Rückseite des Steines das  

# Hashtag-Zeichen, so erkennen deine Kamerad*innen oder 

auch Erwachsene die Segenssteine.  

Suche im Quartier einen Lieblingsort und hinterlege dort deinen 

#-Segensstein, so dass andere, die bei deinem Lieblingsort vor-

beigehen und den Stein entdecken, ein Zeichen der Ermutigung 

und des Segens erhalten. Vielleicht legst du einen #-Segensstein 

in den Briefkasten einer Person, die krank oder allein ist? 

Du kannst die #-Segenssteine auch zusammen mit deinen El-

tern, Geschwistern oder mit Freund*innen malen und so vertei-

len.  

Stell dir vor, wie Kinder und Erwachsene im Vorübergehen diese 

Steine entdecken und sich an ihnen erfreuen – das ist fast wie 

Ostereier verstecken und suchen! 

Wir wünschen dir viel Spass! 
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Osterbrauchtum 
 

Osterhase 
Der Hase ist seit Jahrhunder-
ten ein Fruchtbarkeitssymbol, 
denn er ist eines der ersten 
Tiere, die im Frühling Nach-
wuchs bekommen. Mit bis zu 
20 Jungen im Jahr ist er auch 
ein sehr fruchtbares Tier. Ha-
sen galten als Boten der ger-

manischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. 
Seine nie geschlossenen Augen sind ein Beispiel für ständige Auf-
merksamkeit. Im christlichen Brauchtum wurde diese Aufmerksam-
keit der Hasen als Aufruf verstanden, die Wiederkunft von Jesus 
Christus auf Erden wachsam zu erwarten.  
Warum der Osterhase schon seit gut 400 Jahren gefärbte Eier 
bringt, ist unbekannt. Es ist aber Tatsache, dass früher die bäuerli-
chen Arbeiter zu Ostern ihrem Meister Eier und einen Hasen als 
Pacht bringen mussten. Heute versteckt der Osterhase an Ostern 
Eier, Osterhasen und andere Süssigkeiten. 

 
Ostereier 
Auch die Ostereier haben ihre 
Herkunft im profanen Bereich: 
Eier galten in vielen Kulturen als 
Ursymbol des Lebens. Wie im 
Dunkel des Grabes entsteht im 
Verborgenen unter der Schale 
neues Leben, das wächst und sich entfaltet, bis es die Schale durch-
bricht und ans Licht kommt. Bis zum Ostersonntag durften Eier we-
gen der bis dahin andauernden Fastenzeit nicht gegessen werden. 
Daher sammelten sich in dieser Zeit viele Eier an. 
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Osterlamm  
Das Lamm ist eines der ältesten 
christlichen Symbole. Jesus ist das 
»Lamm Gottes«. Auf Lateinisch 
heisst das »Agnus Dei«. Das 
weisse Fell des Lammes ist ein Zei-
chen für Reinheit. Seine Friedfer-
tigkeit symbolisiert Frieden. Es ist 
üblich, zu Ostern ein Lammbraten 

zu essen. Den Ursprung für diesen Brauch bildet die jüdische Tradi-
tion, zum Passahfest ein Lamm zu verzehren. 
 

Osterfeuer 
Das Osterfeuer symbolisiert die 
Sonne, die alles Leben schenkt. 
Frühjahrsfeuer wurden bereits in 
vorchristlicher Zeit entzündet, 
um die Sonne mit dem Frühlings-
feuer zu beschwören, auf die 
Erde "herabzusteigen". Die Be-
deutung des Feuers wurde auf das Osterfest übertragen. Dabei galt 
schon in den frühen christlichen Gemeinden die Sonne bzw. das 
Licht als Symbol für Christus. Seit etwa 750 n. Chr. sind Feuer zu Os-
tern belegt. Sie werden am Ostersamstagabend angezündet und 
gesegnet. 
 

Osterbaum 
Das Aufhängen und Gestalten der Eier hat Tradi-
tion: Sie galten früher als Fruchtbarkeitssymbol 
und standen für den Sieg des Lebens über den 
Tod.  
Der Beginn des Frühlings symbolisiert den Sieg der 
Wärme und der Farben über die kalte Tristesse 
des Winters. 
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Der Osterhase und die Farbe `lila´ 
 

Eines Ostermorgens sah der Osterhase „Lila!“ Wirklich. Er sah 
„Lila“! Eine Kuh nämlich. Die war lila und grinste ihn von einem Pla-
kat an. 
Der Osterhase war sehr erregt. „Seit wann sind Kühe lila?“, knurrte 
er unwillig. „Unsinn! Er schüttelte den Kopf und zog mit seinem Ei-
erkorb weiter. Er musste sich beeilen. Bald würden die Kinder in 
den Gärten ihre Osternester suchen. 
Der Osterhase maulte noch eine Weile vor sich hin, dann vergass er 
die Sache wieder. Schnell eilte er zu den Gärten. Als er dort aber 
mit dem Eierverstecken beginnen wollte, erschrak er mächtig. Ein 
lilafarbener Schokohase glitzerte ihm aus einem Nest entgegen. 
„Träume ich?“, murmelte der Osterhase und beugte sich zu dem 
Osternest herab. Nein, es war kein Traum. Dieser Lilahase sass tat-
sächlich da im Nest inmitten vieler bunt glitzernder Eier. Fehlten 
nur noch die Osterhaseneier! 
Der Osterhase aber hatte keine Lust mehr, seine liebevoll bemalten 
Eier in dieses Nest zu legen. 
„Ich bin doch nicht blöd!“, schimpfte er und zog weiter. 
Doch wohin er auch blickte: Von überallher glitzerten ihm grell-
bunte Osterhasen und Glitzereier entgegen. Sie blinkten und strahl-
ten mit den Sonnenstrahlen um die Wette. 
Ganz schwindlig wurde dem Osterhasen. Er schüttelte sich. 
„Nein! Nein! Nein!“, wütete er. „So habe ich habe keine Lust mehr, 
Osterhase zu sein!“ Er stellte seinen Eierkorb vor ein grosses, 
graues Haus, über dessen Eingang KINDERHEIM stand und machte 
sich für immer und alle Zeiten davon. 
So kommt es, dass heute die Kinder mit ihren Eltern selbst ihre Os-
tereier bemalen. Und das ist, findet der Osterhase, gar keine so 
schlechte Sache. Ostereiermalen macht nämlich Riesenspass. Es 
muss ja nicht gerade die Farbe „lila“ sein. 
 

© Elke Bräunling 
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Anregung zu einer „Aufsteh – Übung“ 
 

Gleich nach dem Aufwachen – im Bett liegend: 
  Augen reiben – Augen öffnen – sich über das Licht des  

neuen Tages freuen 
 sich genüsslich räkeln (wie ein Baby) 
 sich langsam aufrichten und in den Sitz auf die Bettkante kom-

men  
 aufstehen 
 

Im Stand vor dem Bett:    Dazu sprechen: 
 Handinnenflächen vor     Guter Gott 

der Brust aneinanderlegen 
 Hände nach oben führen   ich strecke mich 
 Hände und Arme nach     DIR entgegen 

oben strecken 
 

 Hände über dem Kopf öffnen  öffne DU mich für den 
         neuen Tag 
 

 Hände und Arme zur Seite öffnen Hilft mir, die Spannungen 
 und bis in Schulterhöhe absenken dieses Tages auszuhalten 
 

 Arme wieder zur Körpermitte  DU, segne mich und alle 
 führen       Menschen, 
 Handinnenflächen vor der Brust  die mir heute begegnen. 
 aneinanderlegen 
 

Öffnen Sie das Fenster und schauen Sie 2 Minuten hinaus: 
 Was SEHEN Sie – welche Einzelheiten, welche Farben, was fällt 
 Ihnen auf? 
 Was HÖREN Sie – welche Geräusche nehmen Sie wahr? 
 Wie RIECHT es draussen? 
 Worüber FREUEN Sie sich spontan? 
 

Wir wünschen Ihnen einen guten und gesegneten neuen Tag! 
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Brannte uns nicht das Herz? 
 

Lk 24,13-35: Die Emmausjünger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janet Brooks-Gerloff: Unterwegs nach Emmaus; Bild in der Benediktinerabtei Kornelimüns-
ter bei Aachen 
 

Die beiden Emmausjünger sind auf dem Heimweg – traurig und 
resigniert – sie wollen nur noch weg von Jerusalem, wo ihr 
Freund Jesus eines qualvollen Todes gestorben ist. Ihre ganze 
Hoffnung in den Messias ist zerstört. Wie soll das Leben weiter-
gehen? Kann jemals wieder Vertrauen wachsen, dass Gott bei 
den Menschen ist? Manchmal sind Trauer und Schmerz zu 
gross, dass Sein Mitgehen nicht wahrgenommen wird. Aber ir-
gendwann kommt der Moment, wo verschlossene Türen aufge-
hen, die Trauer der Freude weicht und das Herz zu brennen be-
ginnt, denn 

Jesus geht den Weg mit uns, wohin der Weg auch führt 
Er begleitet uns, wenn wir durch dunkle Nächte und durch 
helle Tage gehen. 
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Allerlei Rätselhaftes 
 

Quiz rund um das Osterfest: Kreuze die richtigen Antworten 
an! Die Lösungen findest du auf Seite 26. 
 

1. Was machen viele Menschen in den sieben Wochen vor Os-
tern? 
a) Sie hasten 
b) Sie tasten 
c) Sie fasten  
 

2. Was wird eigentlich an Ostern gefeiert? 
a) das Abendmahl 
b) die Auferstehung von Jesus  
c) die Geburt von Jesus 

 
3. Wer sah als erstes, dass der Stein vom Grab Jesu entfernt 

worden war? 
a) Josef 
b) Petrus 
c) Maria von Magdala  
 

4.  Was taten die Jünger, nachdem Jesus gestorben war? 
a) Sie versteckten sich aus Furcht in Jerusalem  
b) Sie gingen nach Hause zu ihren Familien 
c) Sie flohen nach Ägypten 
 

5. Was fanden Simon und Petrus, als sie am Ostermorgen zu Je-
sus Grab kamen? 
a) Heilige Schriftzeichen 
b) Einen Stein 
c) Leinentücher  
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6. Wer sah den auferstandenen Jesus zuerst? 
a) Maria von Magdala  
b) Thomas 
c) Petrus 
 

7. Jesus erschien den Jüngern am Abend des ersten Tages der 
Woche. Was tat er? 
a) Er wusch ihnen die Füsse 
b) Er sagte: Friede sei mit euch!  
c) Er brach das Brot mit ihnen 
 

8. Welcher Jünger fehlte, als Jesus am Osterabend erschien? 
a) Thomas  
b) Simon 
c) Petrus 
 

9. Was musste Thomas sehen, damit er glauben konnte, dass 
Jesus auferstanden ist? 
a) Das leere Grab 
b) Die Male der Nägel  
c) Die Art auf die Jesus das Brot bricht 

 
10. Die Osterzeit endet nach genau 50 Tagen an welchem  

 Feiertag? 
a) am 1. Mai 
b) an Fronleichnam 
c) an Pfingsten  

 
11. Zu Ostern gibt es auch die „Osterglocke“. Was ist das? 

a) Kirchenglocke 
b) gelbe Frühlingsblume  
b) Käseglocke, die nur an Ostern verwendet werden darf 
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Und noch ein paar Fragen… 
 

Wie alt kann ein Feldhase werden? 
a) 2 Jahre 
b)  12 Jahre 
c)  42 Jahre 
 

Manche Körperteile des Osterhasen haben bei Jägern auch an-
dere Namen. Kannst du sie zuordnen? 
1. Schwanz  2. Ohren  3. Beine         a) Läufe  b) Blume  c) Löffel 
 

 Ordne den Tagen ihre christliche Bedeutung zu: 
1. Gründonnerstag  2. Karfreitag  3. Karsamstag  4. Ostersonntag 
 

a) Grabesruhe  b) letztes Abendmahl  c) Auferstehung  d) Gedenken 
der Kreuzigung Jesu 
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Die Botschaft der Engel am leeren Grab 
 

Schneide die einzelnen Teile aus und setze sie in der richtigen 
Reihenfolge wieder zusammen! 
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Vom Tod zum Leben – das Symbol des Schmetterlings 
 

Schmetterlinge faszinieren uns Menschen und regen zum Nach-
denken an. Dabei ist es nicht nur ihr oft farbenprächtiges Kleid, 
das unser Auge erfreut, sondern es ist auch die Entwicklung, die 
ein Schmetterling im Laufe seines Lebens durchläuft: aus dem Ei 
wird eine Raupe, die sich verpuppt und dann eines Tages als 
bunter Falter aus dem Kokon schlüpft und seine grossen Flügel 
entfaltet. Es ist ein wunderbares Bild für die Wachstums- und 
Veränderungsprozesse der Menschen im Leben und im Sterben. 
Daher ist der Schmetterling ein Symbol für Ostern und Auferste-
hung.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachtpfauenauge 

 
Schon in der Antike war der Schmetterling ein Symbol der Ver-
wandlung. Das frühe Christentum hat diese Symbolik aufgegrif-
fen und als ein Sinnbild für die Auferstehung von Jesus verstan-
den.  
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Ostern sagt uns, dass Gott den Tod besiegt hat. Neues ist ge-
worden. Angst und Sorgen haben sich in Freude und neue Hoff-
nung verwandelt.  
Dafür sind die Schmetterlinge ein Zeichen. Was an Ostern ge-
schehen ist, kann sich immer wieder ereignen. In jedem Leben 
kann sich etwas verwandeln und neu werden. Manchmal gilt es, 
den Kokon der Gewohnheiten und Zwänge zu verlassen. Das ist 
nicht immer einfach. Aber plötzlich eröffnen sich neue Perspek-
tiven, und das Leben gewinnt neue Leichtigkeit.  

 

 
 
 
 
 
Tagpfauenauge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wir staunen über die Schönheit eines 
Schmetterlings, aber erkennen die Ver-
änderungen so selten an, durch die er 
gehen musste, um so schön zu wer-
den.“   
  

Maya Angelou US-amerikanische Schriftstellerin,  

Professorin und Menschenrechtlerin 
 

«Wenn die Zeit reif ist, können wir unseren Körper gehen 
lassen, und wir werden frei sein von Schmerzen, frei von 
Ängsten und Sorgen, frei wie ein wunderschöner Schmet-
terling, der heimkehrt zu Gott.“ 
 

Elisabeth Kübler-Ross schweizerisch-US-amerikanische Medizinerin 

„Was die Raupe 
das Ende der Welt 
nennt, nennt der 
Meister einen 
Schmetterling.» 
Tibetisches Sprichwort   
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Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird 
wenn sie erst Schmetterlinge sind, 

sie würden ganz anders leben: 
froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller. 

Der Tod ist nicht das Letzte. 
Der Schmetterling ist das Symbol der Verwandlung, 

Sinnbild der Auferstehung. 
Das Leben endet nicht, es wird verändert. 

Der Schmetterling erinnert uns daran, 
dass wir auf dieser Welt nicht ganz zu Hause sind. 

Heinrich Böll 
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Quiz rund um das Osterfest: Auflösungen von S. 19 – 20 
 

1. c) Sie fasten  
 

2. b) die Auferstehung von Jesus  
 

3. c) Maria von Magdala  
 

4.  a) Sie versteckten sich aus Furcht in Jerusalem  
 

5. c) Leinentücher  
 

6. a) Maria von Magdala  
 

7. b) Er sagte: Friede sei mit euch!  
 

8. a) Thomas  
 

9. b) Die Male der Nägel  
 

10. c) an Pfingsten  
 

11. b) gelbe Frühlingsblume  

 
Und noch ein paar Fragen…  
Auflösung von S. 21 
Wie alt kann ein Feldhase werden?  b)  12 Jahre 
 

Manche Körperteile des Osterhasen haben bei Jägern auch andere 
Namen. Kannst du sie zuordnen? 
1. – b)     2. – c)     3. – a)    
 

Ordne den Tagen ihre christliche Bedeutung zu: 
1. – b)    2. – d)   3. – a)   4. – c) 
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Auferstehung ...  

Steh auf, der du enttäuscht bist. 

Steh auf, die du keine Hoffnung mehr hast.  

Steh auf, der du unter grosser Langeweile leidest.  

Steh auf, die du keine Ideen und keine Fantasie mehr entwickelst.  

Steh auf, der du die Begeisterung verloren hast.  

Steh auf, die du keine Lebenslust mehr verspürst.  

Steh auf, denn Gott gibt dir die Kraft dazu. 

  

Steh auf, der du deine Talente verkümmern lässt.  

Steh auf, die du nicht mehr staunen kannst.  

Steh auf, der du das Vertrauen zu Gott verloren hast.  

Steh auf, die du die Kirche verlassen hast.  

Steh auf, der du dein Christ-sein links liegen lässt.  

Steh auf, denn Gott braucht gerade dich.  

  

Steh auf, die du leidest.  

Steh auf, der du ein schweres Kreuz zu tragen hast. 

Steh auf, die du dich verlassen und verstossen fühlst.  

Steh auf, der du verzweifelt bist.  

Steh auf, die du am Boden zerstört bist.  

  

Steh auf, denn Gott will, dass du lebst.  

Er will, dass du auflebst.  

Er will, dass du aufrecht gehst. 

Und Gott will, dass du einmal für immer bei ihm lebst  

und bei ihm ein ewiges Zuhause findest.  
  

(Bardeler Meditationen) 
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Und zuletzt dies für alle, die das Lachen noch nicht 

verloren haben: 
Ein Tourist kommt an den See Genezareth. Dort steht ein klei-
nes Boot zur Überfahrt bereit. 
Er geht hin und fragt den Bootsführer: "Entschuldigen Sie, was 
kostet die Überfahrt?" 
Der Bootsmann schaut ihn an und sagt: "70 Schekel". 
"70 Schekel? Das ist aber ganz schön  
happig!" 
"Aber hören Sie, das ist der See 
Genezareth, über diesen See ist 
Jesus zu Fuss gegangen!" 
"Kein Wunder, bei DEN Preisen!" 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Vikar und ein Pfarrer sind nach einer Hochzeitsfeier spät 
abends zu Fuss auf dem Heimweg. Weil sie beide ordentlich mit-
gefeiert haben, sind sie nicht sonderlich sicher auf den Füssen. 
Schliesslich landen sie im Strassengraben und bleiben liegen. 
Der Vikar nutzt die Gelegenheit zu einer theologischen Frage: 
„Glauben sie an die Auferstehung?" Worauf der Pfarrer undeut-
lich lallt: „In den nächsten drei Stunden nicht."  

Was macht ein Ei, 
wenn es auf den 

Osterhasen trifft? 
Es wirft sich in 

Schale. 


