
Sonderausgabe  
des Gemeindebriefes zur  

Kar– und Osterwoche 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Muss Ostern jetzt eigentlich ausfallen?“ 

so fragte ein Mann beim Gespräch. Dem 

jungen Mann mit geis�ger Behinderung war seine Verunsicherung und Trauer 

deutlich anzumerken. Keine Feier mit der ganzen Familie, kein Osterbrunch, 

kein Ostergo(esdienst, keine Osterwanderung mit Restaurantbesuch, kein 

Ostereiersuchen auf dem Spielplatz, kein Besuch bei Oma und Opa. 

Ostern 2020 wird anders, vielleicht s�ller und in sich gekehrter als andere 

Osterfeste, aber vielleicht gerade dadurch besinnlicher und hoffnungsvoller. Ein 

Fest voller sich überschlagender Ereignisse, Ungewissheit und Mitleid, Tränen 

und Sorgen. Aber auch voller Zusammenhalt, Vorfreude, Hoffnung, Zuversicht, 

Lebenshunger, Lebensfreude, Au6ruch und Neubeginn. 

Ostern 2020 wird anders, aber ich bin mir sicher Sie werden für sich einen Weg 

finden dieses andere Osterfest zu begehen. Vielleicht finden Sie gerade dieses 

Jahr Zeit das Fest bewusst mit Ihrer Familie zu gestalten. Möglicherweise finden 

Sie durch die Einschränkungen Zeit um Ostereier zu färben, einen Osterstrauß 

zu dekorieren, Osterkarten zu schreiben, Maultaschen und Fisch zuzubereiten, 

Osterlämmer zu backen oder einen Osterweg aufzubauen. 

Dieser Sondergemeindebrief möchte Ihnen Anregungen geben, wie Sie die 

kommenden Tage der Karwoche und Ostern religiös und spirituell gestalten 

können. Auf gemeinsame Go(esdienste und Andachten in der Kirche müssen 

wir dieses Jahr verzichten, aber vielleicht finden Sie zuhause Zeit Andachten zu 

feiern, zu medi�eren und die Passions- und Osterzeit bewusst zu begehen.  

Im Nachfolgenden finden Sie für die Kar- und Osterwoche Andachten und 

Impulse. Sie können die vollständigen Andachten feiern, oder nur einzelne 

Anregungen übernehmen. Selbstverständlich können Sie die Andachten auch 

erweitern und für Ihren Gebrauch abändern. 

Ich wünsche Ihnen mit den Andachten und Anregungen eine besinnliche 

Passions- und hoffnungsweckende Osterzeit.  

Bleiben Sie gesund und Go( behüte Sie und Ihre Nächsten. 

Ihre  



Nehmen Sie sich Zeit. Kommen Sie zur Ruhe. Atmen Sie �ef durch.  

Entzünden Sie eine Kerze. 

 

Im Namen Go(es, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Tagesimpuls 

Aus Psalm 121 Der Herr behütet dich 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

 Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

 der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

Und der dich behütet, schlä@ nicht. 

 Siehe, der Hüter Israels schlä@ und 

schlummert nicht. 

Der Herr behütet dich; 

 der Herr ist dein Scha(en über 

deiner rechten Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht steche 

 noch der Mond des Nachts. 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, 

 er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und 

Eingang 

 von nun an bis in Ewigkeit! 

Amen 

nach Psalm 121 Go� behütet mich 

I+II Go( behütet mich. 

Er behütet mich auf allen Wegen, 

heute und immer. 

 I Ich schaue hin, ich schaue her und frage: 

 »Will mir denn keiner helfen?« 

 II Dann fällt mir ein, dass Go( bei mir ist, 

 Go(, der Himmel und Erde gemacht hat. 

I+II Go( behütet mich. 

Er behütet mich auf allen Wegen, 

heute und immer. 

 I Go( schlä@ nicht. 

 Er führt meine Füße bei jedem Schri(. 

 II Er ist bei mir wie mein Scha(en 

 und leitet meine Hand. 

 Tag und Nacht steht er mir zur Seite. 

I+II Go( behütet mich. 

Er behütet mich auf allen Wegen, 

heute und immer. 

Anmerkungen zur Musik: Wenn Sie gerne musizieren, singen oder Musik hören, 

können Sie zwischen den einzelnen Elementen Lieder einfügen. Geeignet sind vor 

allem Lieder zur Passions- und Osterzeit aus den kirchlichen Gesangbüchern. 

Natürlich können Sie aber auch andere Musik einfügen, die Ihnen gefällt. 

Liturgie einer Andacht 



Gebet 

Treuer Go(, du bist bei mir, egal was passiert. Dir kann ich alle meine Ängste, 

meine Bi(en, Wünsche, meine Freuden und meinen Dank erzählen. Höre meine 

Gedanken und mein Gebet. 

 Zeit für das persönliche Gebet 

Go(, alle Sorgen werfe ich auf dich. Erhöre mich. 

Vaterunser 

Mit allen Christen auf der Welt bete ich das Gebet, dass du uns beigebracht hast. 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kra@ und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen.  

 

Segen 

Go(, wie Vater und Mu(er, segnet dich:  

... dein Lachen und dein Weinen.  

... dein Vertrauen und dein Zweifeln.  

... die Fülle und den Mangel deines Lebens. 
 

Jesus, unser Heiland und Erlöser, segnet dich:  

... deine Freunde und deine Feinde.  

... deine Schönheit und deine Wunden.  

... dein Vergehen und dein Auferstehen mi(en im Leben. 

Heiliger Geist, Windhauch und Feuer, segnet dich:  

... deine Leidenscha@ und deine Müdigkeit.  

... dein Tun und dein Lassen.  

... die Kra@ in deinen Händen und deines Herzens. 

So segnet dich Go( in allem, was du bist, damit du allem selbst Segen bist. Amen 



Palmsonntag Jesus auf dem Weg 

Zweimal im Jahr wird in der Kirche die Erzählung von Jesu Einzug in Jerusalem 

vorgelesen. Wir hören die Geschichte sowohl am ersten Advent, als auch am 

Palmsonntag. Im Advent hören wir die Geschichte voller Vorfreude auf 

Weihnachten, wenn wir uns an Jesu Geburt erinnern. An Palmsonntag ist die 
Freude getrübt, weil vor der Osterfreude ein schwerer Weg vor Jesus liegt. 

Bibeltext: Markus 11,1-10 

 

Palm- oder Weidenzweig 

Das Volk jubelt und winkt mit Palmzweigen als Jesus in die Stadt 

reitet. Die Ereignisse überschlagen sich. Gerade noch jubelt das 

Volk. Die Hohepriester, Schri@gelehrten und Römer sehen in 
Jesus aber bereits den Go(eslästerer und Aufrührer. Bald kippt die S�mmung. 

Die Palm- und Weidenzweige erinnern jedoch an die große Freude über Jesu 

Kommen. Die Menschen genießen den Moment. Der Name des Palmsonntags 

kommt von „Dominica palmarum“. 

 

Esel 

Der Esel spielt an diesem Sonntag eine wich�ge Rolle. Er trägt Jesus. In der Bibel 

sind Esel sowohl ReiJere von Königen, als auch von 

Propheten. Anders als Pferde sind sie keine Tiere des Krieges, 

auch weil sie als störrisch gelten. Die treuen Tiere erkennen 

Go( und seine Boten manchmal sogar früher als wir 
Menschen. Vgl. Bileams Eselin 4. Mose 22. 

 

Salböl 

Zur Zeit des Alten Testaments wurden Könige, manchmal auch Priester 

und Propheten, gesalbt. Das hebräische Wort „Messias“ bedeutet 

„Gesalbter“. Das griechische Wort für „Gesalbter“ lautet „Christus“.  

Aber wer salbte Jesus? In Markus 14,3-9 lesen wir, wie Jesus von einer 
Frau gesalbt wird. Auch der Evangelist Johannes berichtet davon.  

 

Fußspuren 

Jesus fordert uns immer wieder auf ihm nachzufolgen. Einerseits 

bedeutet dies, auch das Schwere im Leben auszuhalten, anderseits 

dürfen wir uns gerade dabei von Go( getragen wissen. Jesus Christus 

geht an Palmsonntag dem Schweren entgegen, aber er weiß Go(, 
seinen und unseren Vater, an seiner Seite. 



Gründonnerstag 

An Gründonnerstag erinnern sich Chris)nnen und Christen an die Einsetzung 

des heiligen Abendmahls, an Jesu Gebet in Gethsemane und die Verha,ung. 

Während des Festessens am Gründonnerstag feiert Jesus zum ersten Mal das 

heilige Abendmahl. Judas verrät Jesus. Im Garten Gethsemane betet Jesus. 

Dann wird er verha,et. Nachlesen können Sie die Gründonnerstagserzählung 

bei Markus 14,10-72. Sie können sich die Ereignisse aber auch von den 

beiden Jüngern Johannes und Petrus erzählen lassen. 

 

Johannes, der Lieblingsjünger erzählt 

Ich bin der jüngste unter seinen Freunden. Ich glaube keiner war so 

begeistert von ihm wie ich. "Jesus hat den Johannes ganz besonders gern", 

sagt man. Ich war immer an seiner Seite. Ich fand es großar�g, sein Freund 

zu sein. Über alles konnte ich mit ihm reden. Jesus hat mich verstanden wie 

nie ein Mensch zuvor. Wenn ich mit ihm zusammen war, sah ich meine 

Probleme und die ganze Welt mit anderen Augen. Alle, auch der armseligste 

Krüppel, der dreckigste Be(ler und der raffgierigste Zöllner, wurden 

liebenswert und wich�g, wenn Jesus ihnen begegnete. Und das machte was 
mit den Menschen. So viele luden Jesus und uns dann zum Essen ein. 

Ja, das Essen. Vorhin waren wir alle noch zusammen. Schön war es. Ich saß 

neben Jesus. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, er war in sich gekehrter als 

sonst. Aber wir anderen waren ausgelassen. Es war ein schönes Fest. Dann 

wurde Jesus ganz s�ll und feierlich. Er nahm Brot. Er lobte Go( und dankte 

ihm. Dann brach er das Brot in Stücke. Jedem von uns gab er ein Stück mit 

den Worten: „Nehmt, das ist mein Leib.“ Danach nahm er einen Becher mit 

Wein. Mit dem Becher in der Hand sprach er ein Dankgebet. Dann reichten 

wir den Becher herum. Jeder trank aus dem Becher, indem Jesus sagte: „Das 

ist mein Blut. Es steht für den neuen Bund, den Go( mit den Menschen 
schließt. Mein Blut wird für euch und für viele vergossen zur Vergebung der 

Sünden.“ 

Es war feierlich, als Jesus das vorhin gemacht hat. Aber dieser Moment 

scheint jetzt so unglaublich weit weg. Jetzt ist alles anders. Sie haben ihn 

festgenommen und abgeführt. Und ich sitze da. Unfähig mich zu bewegen. 

Ich kann nichts tun. Zu gerne würde ich Jesus fragen, was hier gerade 

geschieht. Zu gerne wüsste ich, welches Ende das alles nimmt. Ich halte es 

nicht mehr aus. Ich muss weg hier. Go( stehe uns bei. 



Petrus erzählt 

Sie haben ihn einfach abgeführt! Er hat sich nicht gewehrt. Go( hat nicht 

eingegriffen! - Ich hä(e eingreifen sollen. Ich bin sicher, die andren haben 

damit gerechnet, dass ich was tue. Aber Jesus sagte: „Stecke dein Schwert 
an seinen Ort.“  

Und dann habe ich getan, was er sagte. Ich habe zugesehen, wie sie ihn 

abgeführt haben. Wie einen Verbrecher. Mich hä(en sie doch auch 

festnehmen müssen. In den letzten Jahren bin ich nicht von Jesu Seite 

gewichen. So viel haben wir gemeinsam erlebt. O@ hat Jesus mir auch 

Aufgaben anvertraut. Aufgaben mit großer Verantwortung. Er hat mich 

Petrus, den „Felsen“, genannt. Auf mich kann man sich verlassen. 

Aber jetzt ist alles anders. Ich fürchte mich. Ich habe Angst um Jesus. Ich 

habe Angst um die anderen. Ich habe Angst um mich selbst. Vor ein paar 

Stunden wollte ich noch für Jesus sterben. Aber ich habe ihn allein gelassen. 
Vorhin, im Garten. Als er betete wie noch nie zuvor - da bin ich einfach 

eingeschlafen. Und wie ha(e er es sich gewünscht, dass wir wenigstens 

wach blieben, ich und die anderen. Ich wollte nicht schlafen. Und doch 

schlief ich ein. Drei Mal bat Jesus: Bleibt bi(e wach mit mir. Betet. Und ich 

schlief immer wieder ein. 

Ich habe ihn allein gelassen. Heimlich bin ich hinterhergeschlichen. Habe 

mich beim Palast zu den Leuten am Feuer gestellt. Eine Frau hat mich 

erkannt. Dreimal hat sie mich gefragt. Dreimal habe ich gesagt: „Ich kenne 

Jesus nicht.“ Dann hat der Hahn gekräht. Jesus wusste, dass ich ihn 

verleugne. Ich habe versagt. Auf der ganzen Linie. Ich kann die Zeit nicht 
zurückstellen. Verzeihe mir Jesus, mein Herr, mein Meister, mein Lehrer, 

mein Freund. Vergib mir meine Schuld. So o@ hast du mir geholfen, wenn 

ich schwach war. Jesus Christus, Sohn Go(es, hilf mir auch jetzt. 



 

Die Dornenkrone 

Sie steht für Schmerz. Verhöhnung. Für die hässliche Seite der 
Menschen, die sie zeigen, wenn sie sich überlegen fühlen. Mit Spott 
auf jemanden reagieren, der gerade persona non grata ist – das ist 
leicht. Der zur Verachtung Freigegebene braucht für den Hohn nicht 
sorgen.  

Auch heute noch flechten Menschen Dornenkronen. Aus verletzenden 
Worten, intrigantem Verhalten und Handlungen, die andere 
erniedrigen. Ich sehe das leider immer wieder: Schulkinder, die 
mobben. Ein Paar, das sich trennt und einen Rosenkrieg führt. 
Geschäftspartner, die sich nicht einig sind und gegenseitig fertig 
machen wollen… Das Bedürfnis, anderen weh zu tun, wenn man sich 
ungerecht behandelt fühlt, hat kein Alter.  

Der aber, der die erste Dornenkrone einst trug – der hat es gemacht, 
wie auf dem Bild. Die Dornenkrone zog keinen dunklen Schatten von 
Rache oder Vergeltung oder Heimzahlen nach sich. Nein – er blieb mit 
seinem Handeln in der Liebe verhaftet. Seine Basis ist das Wort 
Gottes. Er erinnerte sich auch im Schmerz und im Leid daran, wer die 
Menschen sind. Wie unwissend sie sind. Was sie alles nicht erkennen. 
Wie die Ferne zu Gott sie in ihrem Handeln beeinflusst. Aber dass sie 
zugleich Menschen sind, Geschöpfe Gottes, seine Brüder und 
Schwestern, etwas ganz besonderes. Und dass es neben der Gottesliebe 
nichts Wichtigeres gibt, als die Nächstenliebe.  

Jesus setzt sich noch am Kreuz für die Menschen ein: „Vergib ihnen. 
Denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Er bittet für sie um Vergebung. 
Und den Menschen wurde vergeben. Deshalb sollen auch wir heute als 
Christen immer daran denken, anderen zu vergeben. Das ist die  

Karfreitag 



Grundlage für Versöhnung. Für ein gutes Miteinander. Schutz auch für 
uns selbst. Damit wir nicht selbst blind werden vor Hass oder Zorn. 
Damit wir selbst der Liebe verhaftet bleiben. 

Jeder, dem schon einmal vergeben wurde, der weiß: es ist ein 
erlösendes Gefühl. Eine Barriere zwischen mir und jemand anderen 
wird aus der Welt geschafft. Der Text aus 2. Korinther 5 erinnert 
daran: 

„19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber 

und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet 

das Wort von der Versöhnung. 20 So sind wir nun Botschafter an 

Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an 

Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 21 Denn er hat den, der 

von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in 

ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“ 

Die Grundlage für die Versöhnung mit anderen ist die Versöhnung mit 
Gott. Sie steht am Anfang – und das ganze Leben des Menschen zielt 
zugleich auf sie ab. Gerade in der Versöhnung mit unseren 
Mitmenschen lernen wir etwas über Vergebung. Ob wir sie nun 
schenken oder erfahren. Das wiederum lässt uns immer wieder neu auf 
die Beziehung mit Gott schauen.  

Leicht ist es nicht. Es kostet Überwindung, sich einzugestehen: ich 
habe etwas falsch gemacht. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss 
vielleicht sogar meinen Stolz überwinden und jemanden um 
Verzeihung bitten, den ich nicht mag. Aber es führt zu Frieden. In der 
Beziehung zu anderen Menschen. Zu Gott. Es führt zu Frieden im 
eigenen Herzen. Ein friedliches Herz führt keine Kriege. Ein 
friedliches Herz ist zur Liebe fähig. Ein friedliches Herz verändert das 
Leben. Das eigene – und das anderer Menschen.  

Gerade an diesem dunklen Tag lohnt es sich also besonders, zum 
Nächsten zu sagen: Friede sei mit euch!  

Pfarrerin Kathrin Sauer  

Weitere Bibeltext zu Karfreitag: Markus 15 





Christus ist auferstanden 

„Christus ist auferstanden! Ja, er ist wahrha@ig auferstanden.“ So lautet der 

älteste kirchliche Gruß für den Ostersonntag. Nach welcher Auferstehung 

sehnen Sie sich in Ihrem Leben? Welches Ereignis, welches Gefühl, welche 
Freundscha@, welches Vorhaben, welche Hoffnung soll in Ihrem Leben 

auferstehen? Von einer Auferstehung dürfen wir gerade jetzt träumen. Wir 

dürfen damit rechnen, dass uns Go( reich beschenkt mit Lebensfreude, Kra@ 

und Zuversicht. An Ostern begegnen uns viele Symbole für Fruchtbarkeit, 

Lebenskra@, Zuversicht, Hoffnung und die Auferstehung. Gleichzei�g ist das 
Schwere und der Tod noch nicht ganz aus dem Blick geraten. Gerade deswegen 

sind die Freude und die Hoffnung des Ostermorgens besonders groß. Im 

Moment der größten Trauer und Verunsicherung macht Go( den Menschen das 

größte Geschenk. Er schenkt seine Gnade und ewiges Leben. Lasst uns dieses 

Geschenk annehmen, denn er ist auferstanden. Christus ist wahrha@ig 

auferstanden. 

 

Die Frauen am leeren Grab   Bibeltext: Ma4häus 28,1-10 

Mt 28,1 Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag 

Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

2 Und sieh doch: Plötzlich gab es ein he,iges Erdbeben, denn der Engel des 

Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und 

setzte sich darauf. 3 Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und seine Kleider 

waren weiß wie Schnee. 4 Die Wachen zi:erten vor Angst und fielen wie tot 

zu Boden. 5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Habt keine Angst! Ich weiß: Ihr 

sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. 6 Jesus ist nicht hier. Go: hat ihn vom Tod 

auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist die 

Stelle, wo er gelegen hat. 7 Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern! Sagt 

ihnen: ›Jesus wurde vom Tod auferweckt.‹ Seht doch: Er geht euch nach 

Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Seht doch: Ich habe es euch 

gesagt.« 8 Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell 

liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. 9 Und sieh doch: 

Da stand Jesus vor ihnen und sagte: »Seid gegrüßt!« Sie gingen zu ihm, 

berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. 10 Da sagte Jesus zu 

ihnen: »Habt keine Angst! Geht und sagt meinen Brüdern: ›Macht euch auf 

nach Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen.‹« 

Der Ostertag 



Ei und Eierschale 

Nichts ist mit Ostern so sehr verbunden, wie das Ei. Eier symbolisieren sowohl 

neues Leben als auch die Auferstehung. Die Eierschale kann ein Bild für das 

leere Grab sein. Der Legende nach erzählte eine junge Chris�n dem römischen 
Kaiser von Jesu Auferstehung. Er verlangte darauf hin von ihr, dass sie einen 

toten Stein zum Leben erweckt. Die Chris�n zeigte dem Kaiser ein Ei. Kurze Zeit 

später schlüp@e daraus ein Küken. – Scheinbar tot und doch voller Leben. 
 

Petersilie und Salzwasser 

Das jüdische Passahfest und Ostern sind eng miteinander verbunden. Jesu 
Kreuzigung und Auferstehung fand zur Zeit des Passahfestes sta(. Juden feiern 

an Passah, dass Go( sein Volk erhört und aus der Sklaverei in Ägypten befreit 

hat. An Ostern erhört Go( wiederrum die Nöte und Ängste seines Volkes. Er 

überwindet das Böse, befreit vom Tod und schenkt ewiges Leben. 

Zum jüdischen Passahmahl gehört unter anderem eine Schale mit Salzwasser 
und die sogenannten „Karpas“. Zu den „Karpas“ zählen bi(ere Kräuter wie 

Petersilie und Sellerie, aber auch Früchte der Erde wie Radieschen und 

Kartoffeln.  Das Salzwasser und die bi(eren Kräuter erinnern an Tränen und das 

Bi(ere in der Sklaverei und im Leben. Das Grün der Pflanzen und die Früchte 

der Erde symbolisieren Fruchtbarkeit und Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung, 
selbst in den schweren Zeiten des Lebens. 
 

Todesanzeigen angeordnet in der Form eines Kreuzes 

Für viele ist das Kreuz ein trauriges Symbol für den Tod. Etwas was wir meist 

mit Todesanzeigen und Kreuzen auf Friedhöfen verbinden. Aber Ostern zeigt, 

dass das Kreuz ein Symbol des Lebens ist. Der Tod ist nicht das Ende. Es geht 
weiter. Jesus sagt von sich deshalb auch: „Ich bin die Auferstehung und das 

Leben. Wer an mich glaubt, soll leben auch wenn er s�rbt.“ (Joh 11,25) 
 

Osterei und Süßigkeiten 

Es ist eine alte Tradi�on zu Ostern bunt gefärbte Eier und Süßigkeiten zu 

verschenken. Vielleicht kennen Sie auch die bunt verzierten Pappostereier, die 
mit Leckereien befüllt werden. Das „Osterei“, das wir von Go( geschenkt 

bekommen übertriV alles. Er beschenkt uns mit Vergebung, ewigem Leben, 

Gemeinscha@, Gnade, Liebe, Freiheit, Zuversicht, Hoffnung… 
 

Osterglocken und Tulpen 

Tulpen und Osterglocken sind ein farbenpräch�ges Zeichen der Auferstehung. 
Die scheinbar tote Zwiebel wird in die Erde gelegt und begraben. Im Frühjahr 

treibt sie. Die bunten Tulpen und Osterglocken sind ein Bild für die Lebenskra@ 

und Schönheit des Lebens. 

 



Mit Go� der Zukun2 entgegen 
 

Die Emmausjünger sind auf dem Weg. Noch sind ihre Herzen schwer und 
können nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ein Unbekannter schließt 

sich ihnen an. Er hört ihnen zu. Er ist an ihrer Seite und legt ihnen die Hoffnung 

ins Herz. Am Ende des Weges laden sie ihn zum Essen ein. Jetzt erkennen sie 

Jesus Christus. Den Emmausjüngern gehen die Augen auf. Sie wissen: Go( lässt 

uns nicht alleine, was auch geschieht. Er ist an unserer Seite. Go(, ist da!  

Gesprengte Ke�en  

„Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1. Kor 15,55) An Ostern 

offenbart sich mit ganzer Kra@ der Sieg des Lebens. Der Tod und Sünde haben 

keine Macht mehr über uns. Go( sprengt die Ke(en. Er schenkt uns seine 
Gnade und das ewige Leben. 
 

Osterhase und Osterlamm 

Auch Hasen und Lämmer gehören zu Ostern. Sie stehen für Fruchtbarkeit und 

damit für die Lebenskra@ der Auferstehung. Das Lamm ist im Besonderen ein 

Symbol für Jesus Christus. Zur Zeit Jesu wurde alle Sünde symbolisch auf einen 
jungen Widder gelegt, der dann in die Wüste getrieben wurde. Laut dem 

Evangelisten Johannes fällt Jesu Todeszeitpunkt zudem mit dem Zeitpunkt der 

Opferung der Passahlämmer zusammen. Bereits seit frühester Zeit steht daher 

das Lamm für Jesus Christus, den Auferstandenen. Der Hase ist einerseits ein 

Symbol für den Menschen, der Zuflucht bei Go( findet. Anderseits wurden 
Ostereier bereits sehr früh mit drei Hasen bemalt, die sich jeweils ein Ohr 

teilen. Diese besondere Hasendarstellung symbolisiert die Trinität, Go(-Vater, 

Sohn und Heiliger Geist.  

Die Emmaus

-jünger 

 

Janet Brooks-Gerloff, 

Ölgemälde im Kreuzgang 

der Abtei (1992) 



Ostern für kleine und große Leute 

Jesus kommt nach Jerusalem. Die Menschen freuen sich und rufen: „Hosianna!“ 

Jesus feiert mit seinen Freunden das 

Abendmahl. 

Jesus ist im Garten Gethsemane. Er hat 

Angst. Er betet. 

Soldaten kommen. Ein Freund verrät 

Jesus. Die Soldaten nehmen Jesus fest. 

Jesus wird von Pilatus verurteilt. Petrus, Jesus Freund, sagt, dass er Jesus 

nicht kennt.  

Du kannst die Bilder bunt anmalen. 



Jesus muss sein Kreuz tragen. 

Jesus s�rbt am Kreuz.  

Am Ostermorgen kommen die Frauen zum Grab. Es ist leer. Sie hören die frohe 

Botscha@: „Jesus lebt. Er ist auferstanden.“ Die Osterfreude breitet sich aus. 

Das Osterlachen: An Ostern freuen 

sich die Menschen und lachen. 

Deshalb erzählen sie sich Witze: 

„Aber, Karin“, ru, die Oma. „Warum 

schü:est du denn den Hühnern Kakao 

in die Fu:ernäpfe?“ „Die sollen 

Schokoladeneier legen!“ 

„Du Papa, warum versteckt der 

Osterhase eigentlich die Eier?“, fragt 

der kleine Nils seinen Vater. „Ja, wenn 

er die Eier werfen würde, gäbe es nur 

noch Rührei“, so der Vater. 

Sicher kennst du auch einen Witz. 

Erzähle ihn weiter und bringe 

jemanden zum lachen. 

Welche Eier sind anders? 



Besuchen Sie auch die Homepage der Gemeinde: www.boll-bochingen-evangelisch.de 


