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Von Herzen eine gesegnete Osterzeit wünscht Ihnen  
Gemeindereferentin Marie-Luise Bittger 

1. Woche   Erinnerungen wecken Gefühle 

Je älter wir werden, desto mehr Erinnerungen speichern wir. 
„Schafft euch gute Erinnerungen, denn davon zehrt ihr später“, 
sagte mir einmal ein älterer, vielleicht auch weiser Bekannter. Ja, 
nicht nur, dass wir von guten Erinnerungen gerne erzählen. Sie 
wecken in uns auch gute Gefühle, die wir aus der Tiefe wieder 
hervorholen können – „als sei es gestern gewesen“.                                                                                  
Wir feiern Ostern, das wichtigste Fest der Christen. Welche 
Erinnerungen, die in Ihnen gute Gefühle wecken, verbinden Sie 
mit diesem Fest?  Vielleicht schließen Sie einen Moment die Augen 
und lassen die Osterfeste der vergangenen Jahre einfach einmal 
vorbeiziehen. 
Vielleicht fallen Ihnen angenehme Gefühle ein, da Sie an die 
wärmende Frühlingssonne denken oder an das Verstecken und 
Suchen der Ostereier mit Ihren Kindern, an deren Freude, wenn 
sie welche gefunden hatten oder an den Osterspaziergang mit der 
Familie oder das Zusammensein mit der Gemeinde am Osterfeuer 
in der Abenddämmerung.  Mir fallen die vielen, schon so oft 
gesungenen Osterlieder ein. Sie hinterlassen in mir einen 
„Wohlklang“, einen Klang der Zuversicht und der Hoffnung. Und 
ich erinnere mich gerne an die Osternachtsfeiern, an das Warten 
in der dunklen Kirche, an die brennende Osterkerze, deren Licht 
in die Dunkelheit strahlt und sich allmählich von Kerze zu Kerze in 
den Händen der Menschen verteilt und den Kirchenraum 
eintaucht in ein Lichtermeer.   

Fragen: Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Osterfest? 
Vielleicht Erlebnisse aus Ihrer Kindheit? Welche Lieder fallen Ihnen 
ein? Welche Farben gehören für Sie zum Osterfest? Vielleicht malen 
Sie in diesen Farben (wieder) einmal ein Bild und verschenken es? 



2. Woche   Loslassen 

Wenn ich in die österlichen Texte der Bibel schaue, die von den 
Begegnungen der Frauen und Männer am Grab Jesu berichten, 
dann entdecke ich Menschen, die eine Art „Achterbahnfahrt der 
Gefühle“ durchleben. Da ist u.a. von Entsetzen, Zittern, Furcht, 
Trauer, Ratlosigkeit, Sehnsucht die Rede - sowohl bei Frauen als 
auch bei Männern. Es sind sehr emotionale Schilderungen wie die 
der Maria Magdalena, die am frühen Morgen zum Grab kommt. Sie 
ist aufgelöst in ihrer Trauer um Jesus. Nur noch einmal sehen! Nur 
noch einmal berühren! Nur noch einmal in seiner Nähe sein! Die 
Sehnsucht ist groß. Sie ist tief und tut weh. Sie weint, so berichtet 
Johannes (20,11). Sie weint um einen Menschen, der ihrem Leben 
ein neues Gefühl der Anerkennung und Wertschätzung, der Liebe 
und Geborgenheit gegeben hatte. Durch Jesus hatte sie gespürt, 
wie ihr Leben sich veränderte, weil da jemand war, der es mit 
Respekt, Liebe, Barmherzigkeit, Wohlwollen, Mitgefühl anschaute. 
Durch Jesus hatte sie gelernt, sich selber wertzuschätzen, 
unabhängig davon, was andere über sie dachten, sagten, urteilten. 
Ihr Leben war für sie auf eine neue Weise lebens- und liebenswert 
geworden. All das scheint mit seinem Tod nun vorbei. Sein Tod 
stürzt sie in ein Gefühl der Leere und des Verloren-seins. Darum 
ist es umso verständlicher, dass sie Jesus festhalten will, als sie ihn 
(als den Auferstandenen) im Garten wiedersieht. „Halte mich 
nicht fest!“ Diese Antwort Jesu hat sie vielleicht zuerst verwirrt 
und schockiert. Denn sie klingt nach Zurückweisung und 
Ablehnung. Aber gerade in diesem Nicht festhalten, im Loslassen 
entdeckt sie eine neue innere Kraft und Gewissheit, dass sie mit 
einer Liebe verbunden ist und bleibt, die ihr niemand mehr 
nehmen kann – auch nicht der Tod.                                                          
Auch in unserem Leben gibt es Gefühle, die uns „im Griff haben“, 
die uns blockieren und auf Dauer nicht befreit leben lassen. 

Fragen:  Was hält mich fest? Ein Schmerz, eine Trauer, eine 

Enttäuschung, Wut auf jemanden, bedrückende Gefühle ….? Es ist 

gut, diese Gefühle wahrzunehmen und anzuschauen, sie dann aber 

auch loslassen zu können – vielleicht indem Sie das Gespräch mit 



einem vertrauten Menschen suchen oder auch ein Gespräch mit 

Gott, ein Gebet. Vielleicht schreiben Sie einfach einen „Brief an Gott“ 

und legen ihn an ein Kreuz.                                                                                                                                                                      

3. Woche      Lachen 

„Lachen ist gesund“ – heißt es. „Lachen lockert die Muskeln, setzt 

Glückshormone frei und löst so angestaute Emotionen. Kinder 

beherrschen es am besten“ lese ich in einem Artikel über Gesundheit. 

Und ja, es stimmt. Wer schon einmal einen Klinikclown erlebt hat, der 

in einem Krankenhaus bei kranken Kindern oder im Seniorenheim bei 

alten Menschen aufgetreten ist, der hat schnell gemerkt, wie sich die 

Gesichter verändern, wie ein Lächeln und Lachen über die Gesichter 

geht. Mittels ihres Humors setzen sie positive Gefühle frei und 

schenken Hoffnung und Lebensmut – wenigstens für eine gewisse 

Zeit. Viele von Ihnen kennen Willibert Pauels, den bergischen Jung, 

der in einigen Gemeinden unseres Pastoralverbundes schon öfter 

seinen Humor in Predigten zum Besten gegeben hat. Als gläubiger 

Christ und Diakon weiß er, wie gut es tut, in der Kirche auch mal 

lachen zu können.                                                                                                                       

In der Tradition unserer Kirche gab es zu Ostern tatsächlich einen 

Brauch, das sogenannte „Osterlachen“. In seiner Predigt brachte der 

Prediger die Menschen zum Lachen. Zum Fest der Auferstehung Jesu 

sollte sich ein Lebensgefühl der Freude, des Befreit-seins einstellen.                                                                  

Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch hat es einmal so formuliert:      
"Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine 
Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und 
Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit.                                                                             

Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich?                             

Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich.                                  

Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen?                               

Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen.                                                                                                                              

Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält?                                                                                                                             

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt."       

Anregung: Lassen Sie sich anstecken vom Lachen der Kinder. Hören 

Sie bewusst hin. Bringen Sie einen anderen zum Lachen oder zaubern 

Sie ihm oder ihr ein Lächeln ins Gesicht. 



4. Woche        Drehscheibe der Gefühle für Kinder 

Manchmal ist es einfach gut, wenn andere wissen, wie ich drauf bin, 

wie mir zumute ist, wenn sie in mein Zimmer kommen. Dann können 

sie sich darauf einstellen. Darum hat jemand eine „Drehscheibe der 

Gefühle“ entworfen. Ihr könnt sie einfach auf eine Pappe kleben, 

ausschneiden in die Mitte ein kleines Loch stanzen, den Zeiger mit 

einer Musterklammer darin befestigen und an der Zimmertür 

aufhängen.  
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