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Liebe Leserin, 
lieber Leser ! 
 
Die Ausgabe unseres Pfarrblattes, die Sie gerade in Händen halten, 
umfasst die Zeit der großen Feste unseres Glaubens, die wir  
Jahr für Jahr feiern dürfen:  
die Karwoche und das Osterfest,  
die Erstkommunion und Firmung 
als Feste tieferer Einführung in unsere 
Glaubensgemeinschaft und Pfarrgemeinde - 
Pfingsten, das Fest des Hl. Geistes und 
Fronleichnam, das Mit-uns-sein Jesu auf allen 
unseren Wegen. 
Diese Feste und Feiern klingen auch in diesem 
Pfarrbrief an und wir laden alle zum Mitfeiern 
herzlich ein. Sie finden hier auch, was sonst 
noch über unser Pfarrleben zu erzählen ist und 
die verschiedenen Angebote und Veranstaltungen. 
 
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen 
noch eine gute innere Vorbereitung auf das Osterfest 
und dass die Auferstehungsfreude auch Sie berührt     
 
                        Elisabeth Bayer 
IMPRESSUM 
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Chefredaktion: Elisabeth Bayer. Redaktion: Ingrid Culek, Christa Gall, Elisabeth Heilinger,  

Eric Jakwerth, Josef Lippert, Monika Prinz, Anna Schlösinger, Martina Schlösinger,  

 

Alle 2440 Reisenberg, Florianigasse 1. Herstellung: Eigenvervielfältigung.



3  OSTEREVANGELIUM 
 

Osterevangelium 
 

 
Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus 
Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. 
Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging,  
kamen sie zum Grab. 
Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt: „Wer wird uns 
den Stein vom Grabeingang wegrollen?“ 
Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten 
sie, dass er schon weggerollt worden war. 
Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der 
rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand 
sitzen 
Sie erschraken sehr. 
Er aber sagte zu ihnen: „Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus aus 
Nazaret, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; Gott 
hat ihn vom Tod auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn 
hingelegt hatten.“ 
Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: „Er 
geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, 
genau, wie er es euch gesagt hat.“ 
Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie 
zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort.  
Solche Angst hatten sie. 

Markus 16, 1-7 
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Termine 
 

25. März Ortskreuzweg 

  08.45 Uhr 

      

01. April Palmsonntag 

      08.45 Uhr Palmweihe mit Prozession in die Kirche, anschl.  

  Hl. Messe 

 

  13.30 Uhr Goldberg-Kreuzweg  

     

  09.30 – 11.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr  

Pfarrcafe 

 

05. April Gründonnerstag  

  10.00-12.00  Beichtgelegenheit im Pfarrzentrum 

   

19.00 Uhr Abendmahlfeier, 

    anschl. Ölbergandacht  

 

06. April Karfreitag    

15.00 Uhr Kreuzwegandacht  

 

19.00 Uhr Karfreitagsliturgie 

 

07. April Karsamstag    

07.30 Uhr Aussetzung d. Allerheiligsten und Grabwache durch  

  FF-Reisenberg. 

20.00 Uhr Feier der Osternacht, anschl. Prozession 

     

08. April Ostersonntag    

04.00 Uhr Heilandsuchen mit anschließendem Frühstück 

 

  08.45 Uhr Osterhochamt mit anschließender Speisenweihe, 

musikalische Gestaltung Goldberg-Chor  

   

09. April Ostermontag 

08.45 Uhr Hl. Messe 
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15. April Weißer Sonntag   

08.45 Uhr Hl. Messe mit Tauferneuerung der im vergangenen Jahr 

 getauften Kinder 

 

22. April     08:00 Uhr Markusbittgang 

     

01. Mai Staatsfeiertag 

08.45 Uhr Hl. Messe 

  19:00 Uhr Maiandacht 

Die weiteren Mai-Andachten finden jeweils am Mi, 19.00 in der Kirche statt 
(außer 9.Mai) 
 

04. Mai 18.30 Uhr Florianimesse beim Florianidenkmal (Florianigasse) 

 

Di. 08. Mai 19:00 Uhr Maiandacht  

 

14. Mai 06:30 Uhr Bittgang 

15. Mai 06:30 Uhr Bittgang 

16. Mai 06:30 Uhr Bittgang 

 

17. Mai Erstkommunion 

08.45 Uhr Feierlicher Gottesdienst, anschließend Agape 

 

27. Mai Pfingstsonntag  

08:45 Uhr Hl. Messe 

 

28. Mai Pfingstmontag  

08:45 Uhr Hl Messe 

 

07. Juni Fronleichnam 

08.45 Uhr Hl. Messe 

anschließend Fronleichnamsprozession 

 

24.Juni Firmung und 25. Priesterjubiläum unseres Hrn.Pfarrer 

09.00 Uhr Empfang des Firmspenders  

 

  09.30 Uhr Festgottesdienst 

     

25. Sept. Erntedankfest 

 

13. Oktober Fußwallfahrt nach Loretto 
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Bibelrunden 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wer rastet, der rostet. Wer nicht regelmässig trainiert, verliert bald seine 

körperliche Fitness. Wer nicht übt, dem macht das Musizieren immer weniger 

Spass. Und wer sich nicht weiterbildet, hat auf dem Arbeitsmarkt immer 

geringere Chancen. Lebenslanges Lernen heisst die Devise, entsprechend gross 

ist die Angebotspalette: Volkshochschule, Klubschule, Sprachschule, Computer-, 

Yoga- und Kochkurs. Wer will schon auf Schulabschlussniveau stehen bleiben? 

Nur in einem Bereich verharren je länger, je mehr Leute auf dem Wissensstand 

von Volksschülern – wenn’s hoch kommt. 

Da tragen top ausgebildete Berufsleute die kindlichsten Gottesbilder mit sich 

herum und verfügen bezüglich Bibel, Kirche oder religiöser Feste nicht einmal 

über Basiskenntnisse. Dabei gibt es auch auf diesem Gebiet eine Fülle von 

Weiterbildungsangeboten, eine davon gibt’s bei uns im Ort, kostenlos: 

Bibelrunde 

Mi 21. März 2012 19.00 

Mi 25. April 2012 19.00 

Mi 30. Mai 2012 im Anschluss an die letzte Maiandacht 

Mi 20. Juni 2012  19.00 

Man mag einwenden, Religion habe weniger mit Wissen als mit Erfahrung zu tun. 

Gewiss, religiöse Gemeinschaft kann nicht doziert werden, sie muss erlebbar 

sein. Und doch: Je besser ich informiert bin, umso besser kann ich auswählen, wo 

ich dazugehören möchte und von welcher Strömung oder Gruppierung ich mich 

lieber nicht vereinnahmen lasse. 

 
 

 



7  WAS DEN PFARRER BEWEGT 

 

Was den Pfarrer bewegt 
 

 Als Musikinteressiertem und ausübendem Sänger 

kommt mir recht oft der Begriff Harmonie über die 

Lippen. Man denkt daran wenn man erleben darf, wie sich 

verschiedene Dinge schön zusammenfügen. Und man sehnt sich danach, wenn man 

es nicht oder das Gegenteil, das Chaos, erfährt. Gerade dann lohnt es sich, 

dieses Wort näher unter die Lupe zu nehmen. 

 In der griechischen Mythologie ist Harmonia die Tochter des Kriegsgottes 

Ares und der Liebesgöttin Aphrodite. Gegensätzlichere Eltern lassen sich wohl 

kaum denken. Möglicherweise ist Harmonie eben deshalb ein Bild für das 

Zusammenfügen verschiedener Gegensätzlichkeiten zu einem neuen einheitlichen 

Ganzen. 

 In der Fasten - und Osterzeit stellt sich gleichfalls die Frage, wie sich die 

Gegenpole Tod und Leben unter einen harmonischen Hut bringen lassen. Beide 

sind ja Kehrseiten einer Medaille und können nur zusammen richtig verstanden 

werden. Dennoch sind wir Menschen oft in der Versuchung, nur die Seite des 

Lebens zu betrachten, den Tod aber zu verdrängen. 

 Martin Luther King erzählt darüber folgende Geschichte: 

Ein weiser alter Prediger unterhielt sich mit einem Maturanten über dessen 

Zukunftspläne. “Ich möchte schnellstens mit dem Jusstudium beginnen”, 

erklärte der junge Mann. “Und dann”, fragte der Prediger. “Nun, dann will ich 

heiraten, eine Familie gründen und eine Rechtsanwaltspraxis eröffnen.” 

“Und dann?” 

“Ich möchte recht viel Geld verdienen, mich möglichst früh zur Ruhe setzen und 

recht viele fremde Länder besuchen. Das habe ich mir schon immer gewünscht.” 

“Und dann?” 

“Mehr Pläne habe ich nicht”, erklärte der Maturant. Der Prediger sah ihn voll 

Mitleid und väterlicher Sorge an und sagte: “Junger Mann, Ihre Pläne sind viel zu 

klein. Sie reichen ja höchstens für 75 oder 100 Jahre! Ihre Pläne müssen groß 

genug sein, um auch Gott einzuschließen, und weit genug, um auch die Ewigkeit zu 

umfassen.” 

 Zu Ostern feiern wir, dass Christus durch sein Sterben und Auferstehen 

den Tod zum Schlüssel für ein neues, ewiges Leben gemacht hat. Die eigenen 

Lebenspläne in diese Richtung großzügig auszuweiten, heißt, Ostern richtig 

verstehen. In diesem Sinne wünscht Ihnen eine “harmonische” Festzeit  

von ganzem Herzen 

Ihr Pfarrer und Bruder 

Josef Lippert 
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Wahlen zum Pfarrgemeinderat  
18. März 2012 

 
 
 

Zwölf Wochen wurde intensiv an der Vorbereitung für die 

Pfarrgemeinderatswahl gearbeitet. Zukünftige Pfarrgemeinderäte wurden 

gesucht, die Pfarrgemeinde zur Mitarbeit aufgerufen und Fragebögen verteilt. 

Die Auswertung der Fragebögen ergab 35 Kandidatenvorschläge. Jeder 

vorgeschlagene Kandidat wurde persönlich informiert und gebeten sich zur 

Verfügung zu stellen. Davon konnten dann am 11. März 2012 erfreulicherweise 

acht Kandidaten im Gottesdienst vorgestellt werden.  

 

Gewählt werden konnte am Samstag nach der Vorabendmesse und am Sonntag 

vor und nach der Messe bis 11:00 Uhr. Insgesamt 101 Pfarrmitglieder haben sich 

an der Wahl beteiligt.  

 

Die für die nächsten fünf Jahre gewählten Pfarrgemeinderäte sind:  

 

 

Name Geb.Jahr Beruf Anschrift 

Christa GALL 1956 Angestellte Hermannstadtstraße 3 

Manfred SCHORN 1971 Angestellter Florianigasse 25 

Elisabeth BAYER 1964 Angestellte Neubaugasse 25 

Robert BLASCHEK 1943 Pensionist Goldbergsiedlung 1 

Karl TREER 1959 Angestellter Mitterndorferstraße 2 

Ernst HARTL 1966 Weinbau u. Landwirt Rosengasse 4 

In den Pfarrgemeinderat kooptiert wurden 

Erna STEPAN 1952 Pensionistin Hermannstadtstraße 43 

Rudolf FUCHS 1953 Gärtner Neubaugasse 1 

 

 

Wir wünschen den neuen Pfarrgemeinderäten viel Freude an dieser verant-

wortungsvollen Aufgabe für unsere Pfarrgemeinde und Gottes Segen! 

 

 

Anna Schlösinger im Namen des Wahlvorstandes 
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Unsere neuen Pfarrgemeinderatsmitglieder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danke sagen 
 
 
Unser Dank gilt den scheidenden Pfarrgemeinderäten, die für uns in den letzten 

fünf Jahren gewirkt haben. 

 

Danke 

 

 für die Minuten der Telefonate 

 für die halben Stunden der Gespräche im Pfarrhof 

 für die Stunden der Sitzungen 

 für die Nachmittage der Vorbereitungen 

 für die Abende der Nachbereitung 

 für die Wochenenden der gemeinsamen Einkehr und Klausuren. 

 

Danke für das Unzählbare! 

 

Anna Schlösinger im Namen des Wahlvorstandes 

Christa Gall Manfred Schorn Elisabeth Bayer Robert Blaschek 

Karl Treer Ernst Hartl Erna Stepan Rudolf Fuchs 
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Sternsingeraktion 2012 
 

 

 

 
 

 

 

 

Von unseren Sternsingern wurden in diesem Jahr 2974,82 EUR 

für Projekte in der Dritten Welt gesammelt. 

 

Ein herzliches Dankeschön allen Sternsingern und all jenen, die bei 

der Organisation mitgeholfen haben für Ihren Einsatz. 

 

 

 

Christa Gall 
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Erstkommunion und Firmung 
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Vorstellung der Erstkommunionkinder 
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Firmvorbereitung Vinzenz Gwölb 
 

Da mein Sohn Cristoph heuer gefirmt wird, sind meine Tochter Tatjana und ich 

mit den Firmlingen und Frau Culek zum Vinzenz-Gwölb gefahren. 

Am 21. Jänner ging es sehr früh mit dem Zug Richtung Wien los. Da die Türen 

für die Obdachlosen um 08.00 Uhr morgens geöffnet 

werden, müssen um diese Zeit die Brötchen bereits 

aufgestrichen und Kaffee und Tee fertig sein. 

Nach einem herzlichen 

Empfang, ging es gleich an 

die Arbeit. Der 

Arbeitsablauf wurde genau 

beschrieben und wir teilten uns auf: es wurde Brot 

aufgestrichen, Brot mit Wurst belegt, Kaffee bzw. 

Tee gesüßt und eine kleine Gruppe stand beim 

Fenster, wo Alles an den bedürftigen Menschen 

ausgeteilt wurde. Die Firmlinge haben die Aufgabenbereiche gewechselt, sodass 

ein jeder Alles machen durfte. 

Es kommen täglich ungefähr 150 Obdachlose zum 

Frühstück. Die Türen sind von 08.00 bis 10.00 Uhr 

geöffnet. Anfangs verhielten sich die Jugendlichen noch 

zurückhaltend, aber mit der Zeit unterhielten sie sich mit 

Ihnen. Manche erzählten Ihnen von ihrem Schicksal und 

warum der Weg aus dieser schweren Situation 

rauszukommen so schwer ist. 

Danach zeigte Schwester Michaela uns das Haus. Es leben dort 40 Schwestern, 

die zu den Orden der 

Barmherzigen Schwestern gehören. Sie sind seit 1802 in Wien und betreuen 

einen Kindergarten, eine Schule, ein Krankenhaus und die Essensausgabe. 

Schwester Michaela erzählte Ihnen auch die Geschichte der Wunderbaren 

Medaille und schenkte jedem Firmling eine. 

 

Zum Ausklang ging es zum Burger King und danach nach Hause. 

Es war ein sehr interessanter und aufschlussreicher Tag. 

 

Elisabeth Heilinger 
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Firmevent in St. Gabriel 

Einige Eindrücke der Firmlinge vom Firmevent St. Gabriel: 

 

● Wir haben sehr lustige Tage gehabt. Es wurden neue Freundschaften 

geknüpft. Lustig war es. Ich würde es gerne noch einmal machen. (Xenia 

Beierl) 

● Mit diesem Wochenende haben wir mehr über Hilfe in der Kirche 

erfahren. Wir haben auch über Soziale Hilfe gelernt. Wie z.B. Armen 

helfen, Spenden. Wir hatten auch viel Spaß und ich hoffe im Don Bosco-

Haus wird es genauso sein. (Stefan Brenner) 

● Am 25.02.2012 sind wir nach St. Gabriel gefahren. Die Exkursion hat mir 

sehr gut gefallen, da das Zusammenleben mit anderen Menschen und Gott 

geprägt wird. (Christoph Heilinger) 

● Zimmereinteilung, Film schauen, Chillen, Früh aufstehen, ... es war ein 

witziger Tag (Mario Hartl) 

● Nach dem Abendessen haben wir uns im Pilgersaal getroffen und wurden 

in verschiedenen Workshops eingeteilt. Um 22.00 Uhr war ein 

Gottesdienst, den wir in der Krypta abhielten. Am nächsten Tag war ein 

leckeres Frühstück, danach die Heimreise. Der Tag war einfach cool. 

(Vanessa Toifl) 
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Begräbnisse mit der Feuerwehrmusikkapelle Reisenberg: 
 
Die Begräbnisse in Reisenberg finden in den letzten Jahren sehr oft am 

frühen Nachmittag statt. 

Früher, als die Musikkapelle aus sehr vielen Landwirten bestand, war es 

selbstverständlich, dass viele von ihnen die Arbeit einstellten, um einem 

Begräbnis die musikalische Würde zu geben und die Trauernden auf diese Art 

zu begleiten.  

Heute sind unsere Musiker in den verschiedensten Berufen tätig. Das 

Verständnis der Vorgesetzten und Kunden für ein vorzeitiges Verlassen des 

Unternehmens am frühen Nachmittag ist leider oft nicht mehr gegeben. Es 

ist auch zu bedenken, dass wir für ein Begräbnis um 14 Uhr bereits um 12.30 

Uhr das Unternehmen verlassen müssen. Es ist die Anreise, das Umziehen und 

Einstimmen einzuberechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler unserer Kapelle kommen ebenfalls immer später 

von der Schule nach Hause. 

Dadurch können wir leider nicht mehr garantieren, dass wir auch für die 

Zukunft spielfähig sind und wir würden es sehr bedauern, wenn wir aus diesen 

Gründen einer Trauerfamilie absagen müssten. 

Wenn Begräbnisse in der Sommerzeit nicht vor 16.00 Uhr und in der 

Winterzeit nicht vor 15.00 Uhr beginnen, wäre es für die 

Feuerwehrmusikapelle leichter bei den Begräbnissen in Reisenberg spielen zu 

können. 

Wir bedanken uns schon jetzt für ihre Unterstützung. 

 

Eric Jakwerth 

 

 

Punschstand der Feuerwehrmusikkapelle  
am Heiligen Abend 
 
Wie in den letzten Jahren konnten wir auch heuer wieder Heilbehelfe aus 

dem Erlös des Punschstandes am Heiligen Abend 2011 anschaffen. 

Auf Wunsch der Gemeinde, die diese unentgeltlich an die Reisenbergerinnen 

und Reisenberger verleiht,  wurden ein Servicetablett für ein Krankenbett 

und eine Halterung für einen Patientennotruf angeschafft. 

Wir sagen allen, die uns dabei unterstützt haben ein herzliches Vergelt‘s 

Gott. 

 
Eric Jakwerth 
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Wir haben einen neuen Mesner! 
 
Tatsächlich eine Mesnerin!  Seit Beginn dieses 

Jahres hat Adolfine Krammer mit der ihr 

eigenen Leidenschaft und Engagement dieses 

Amt von Herrn Karl Hartl übernommen. Wir 

freuen uns sehr darüber! 

 

Bei Herrn Hartl bedanken wir uns herzlich für 

seine jahrelangen geschätzten Dienste! 

 

 

 
 
 
Fastensuppe 
 
Einnahmen von €   363,-- unterstützen die Aktion „Teilen macht stark“ der 

Katholischen Frauenbewegung. 

 

Vielen herzlichen Dank den Suppenköchinnen, den Mitarbeitern und der 

hungrigen Pfarrgemeinde! 
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Paul Zulehner über Ostern  
 
"Die Geschichte Gottes mit uns wird gut ausgehen!"  

 
Der Wiener Professor Paul M. Zulehner ist einer 

der renommiertesten deutschsprachigen 

Theologen. Auf Liborius.de beantwortet er Fragen 

zum Glauben und beleuchtet politische wie 

gesellschaftliche Ereignisse aus katholischer 

Sicht. Im ersten Gespräch erklärt er die 

überragende Bedeutung von Ostern und das 

nahezu unglaubliche Ereignis der Auferstehung  

 

?: Herr Professor, für viele Menschen ist 

Weihnachten wichtiger als Ostern. Ist das überhaupt richtig?  

!: Die Menschen sind gut beraten, beide Feste zu schätzen: das Anfangsfest und 

das Fest vom Sterben und Auferstehen. Die Ostkirche schätzt mehr die Geburt, 

weil es um die Menschwerdung Gottes in der Geschichte geht. Die westliche 

Tradition stützt sich stark auf Ostern, die Protestanten schauen dabei 

besonders auf den Karfreitag, weil es um die Erlösungstat Christi geht. Aber ich 

glaube, dass sich beides sehr gut zusammenfügt: Sowohl die Menschwerdung als 

auch die Erlösung sind ja die Kernthemen des Christentums.  

?: Was ist so besonders an Ostern?  

!: Ohne das Osterfest könnten wir eine zu einfache Vorstellung von Erlösung 

haben: Das Jesuskind kommt zur Welt, wird ein Rabbiner, heiratet Maria von 

Magdala, und stirbt dann hochgeachtet im Kreise seiner Jünger. Das wäre eine 

sehr bürgerliche Art von Erlösung. Ich kann sehr viel mit der Vorstellung des 

griechischen Dichters Kazantzakis anfangen, dass Judas den Herrn verrät, damit 

Jesus wirklich den Weg der radikalen Hingabe in die Hand Gottes am Kreuz geht. 

So sind wir durch das Kreuz und die Auferstehung erlöst und nicht durch ein 

normales, bürgerliches Lebensende eines Rabbis.  

?: An Ostern scheint unter den Jüngern irgendwie eine zwiespältige 

Stimmung geherrscht zu haben. Sie waren nicht sofort alle total begeistert 

davon, dass Jesus wieder leben soll. Viele Jünger verstehen das Ereignis 

noch nicht, manche wie der ungläubige Thomas zweifeln daran.  

!: Die Stimmung damals war sicherlich lange von dem desaströsen Charakter des 

Ereignisses der Kreuzigung geprägt. Man muss nur die Erzählung von den 

Emmausjüngern heranziehen, um zu sehen, wie die Jünger anfangs selbst ratlos 

waren. Sie zogen sich zurück, und Jesus musste sie über die Frauen ermutigen, 

an das Ereignis der Auferstehung zu glauben. Das ist alles sehr langsam und 
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diskret übergegangen von der Niederlage, die sie am Karfreitag erlitten haben, 

hinein in die Freude, dass der Tod Jesu am Kreuz eben nicht das Ende der 

Geschichte mit Jesus, sondern der eigentliche Beginn gewesen ist.  

"Aber von Gott her gesehen hat die Liebe das letzte Wort. Diese 
Hoffnung lehren uns Ostern und die Auferstehung Jesu"  
?: Wie schaffen wir es, dass wir über 2000 Jahre später diese Freude 

nachempfinden?  

!: Das Osterfest kann den Menschen in eine sehr gute Grundstimmung bringen. 

Weil wir uns sagen können: Die Menschen, die ich liebe, werden nicht dem Tod 

verfallen. Wir werden nach dem Tod im Kraftfeld eines Gottes leben, von dem 

die Heilige Schrift sagt: Er ist die pure Liebe. Wir sehen durch die 

Osterbotschaft, dass Gott schon in einem von uns angefangen hat, die Welt in 

ihr endgültiges Finale, in ihr von Liebe geprägtes Ende zu versetzen. Wir 

erkennen, dass dieses Finale gut sein wird. Ostern macht uns klar: Die 

Geschichte Gottes mit uns, mit seiner Welt wird gut ausgehen!  

„Wir sind durch das Kreuz und die Auferstehung erlöst und nicht 
durch das normale, bürgerliche Lebensende eines Rabbis“  
?: Paulus hat im 1. Brief an die Korinther 

geschrieben: „Wenn Christus nicht 

auferweckt worden ist, dann ist euer 

Glaube nutzlos.“ Deutliche Worte...  

!: Es ist eine uralte Sorge der Menschheit, 

dass der Tod das letzte Wort über den  

Menschen hat und nicht die Liebe. Das 

Christentum ist nun so kühn und sagt: Aus 

der Sicht des Menschen mag es schon sein, 

dass der Tod das letzte Wort über die Liebe hat. Aber von Gott her gesehen hat 

die Liebe das letzte Wort. Diese Hoffnung lehren uns Ostern und die 

Auferstehung Jesu. Das ist eine fundamentale Auskunft für jeden Menschen.  

?: Man kann also nicht Christ sein, ohne an die Auferstehung zu glauben?  

!: Absolut richtig.  

?: Es gibt sehr viele Versuche, das unglaubliche Ereignis der Auferstehung 

zu deuten. Bitte erklären Sie uns Ihre Deutung.  

!: Jesus hat uns und Gott radikal geliebt. Und zwar so radikal, dass er sich für 

uns hingegeben hat und in den Tod gegangen ist. Das ist der springende Punkt. Er 

hat eine ganz aktive Rolle gegenüber Gott, seinem Vater, gespielt. Die 

Bereitschaft, nicht den eigenen Willen zu leben, sondern sich ganz seinem Vater 

anzuvertrauen, ist das Entscheidende. Selbst in der letzten Gottverlassenheit 

des Todes am Kreuz hat er dieses Vertrauen nicht aufgekündigt. Und das ist für 

uns Christen das Bild, das uns ermutigt, mit einem ähnlichen Vertrauen in den 

eigenen Tod zu gehen.  
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"Jeder Mensch, ob Atheist, Buddhist, Hinduist oder Christ, reift im 
Laufe seines Lebens - ob er das ahnt oder nicht - hinein in diesen 
auferstandenen kosmischen 
Christus"   
?: Warum soll ich dieses Vertrauen 

haben? Was habe ich denn davon, dass 

Jesus auferstanden ist?  

!: In den Texten des Apostel Paulus gibt 

es die Idee, dass am Ende der 

Geschichte dieser Auferstandene alles in 

sich aufnimmt. Das heißt: Jeder Mensch, 

ob Atheist, Buddhist, Hinduist oder 

Christ, reift im Laufe seines Lebens – ob er das ahnt oder nicht – hinein in diesen 

auferstandenen kosmischen Christus. Und so wird Christus am Ende die 

Vollendung der Welt und der Schöpfung sein. Das ist ein wunderbares Bild für 

jeden Menschen. Karl Rahner hat es einmal so formuliert: „Bisher saßen im 

Herzen der Welt Tod und Vergeblichkeit. Seit der Auferstehung ist im Herzen, 

im Innersten der Welt, Christus, der Auferstandene und mit ihm das Leben und 

die Liebe.“ 

?: Aber wenn ich mich umsehe, merke ich recht wenig von dieser Erlösung, 

von dieser Liebe im Herzen der Welt.  

!: Das hat damit zu tun, dass wir eine Geschichte von der Geburt bis zum Tod 

haben. Das ist eine Reifungsgeschichte. Wir sind im Grunde unserer Existenz 

durch die Auferstehung bereits erlöst und geheilt. Aber eben noch nicht völlig. 

Wir sind noch dabei zu werden, was wir sind.  

?: Das klingt sehr abstrakt. Wie soll das einem Menschen im Leid Hoffnung 

geben?  

!: Es gibt sehr viele Menschen, die durch so viel Leid in die Enge getrieben sind, 

dass sie entweder auf das Nichts hoffen, weil das das Ende ihres Leids wäre. 

Oder diese Menschen hoffen auf eine Umwandlung, durch die sie dann in eine 

gute Welt gelangen. Für uns ist das die Auferstehung. Die Osterbotschaft ist 

deshalb für Menschen, die bei aller Verzweiflung ihren letzten Grundoptimismus 

nicht verloren haben, wie ein Strohhalm. Ein Strohhalm, an dem wir uns 

festhalten können.  

?: Sie haben davon gesprochen, dass die Auferstehung Hoffnung gibt, weil 

das Leben nach dem Tod nicht zu Ende ist. Was soll das für ein Leben sein? 

 !: Man kann sich das wohl nur schwer vorstellen. Aber es gibt einige 

Anhaltspunkte, bei denen ich sage: Darauf will ich nicht verzichten. Das Leben 

nach dem Tod muss irgendetwas mit der Geschichte des jeweiligen Menschen auf 

dieser Erde zu tun haben. Und so gesehen wird das Leben meiner Meinung nach 

in der anderen Welt durchaus Erinnerungen an die diesseitige Welt besitzen, 
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aber es wird nicht einfach eine Fortsetzung sein. Was aber konkret sein wird, 

können wir getrost erwarten.  

"Ich muss nicht alles erledigt haben, was auf dieser Erde möglich ist"  
?: Wir glauben, dass wir „ganze“ Person, als Leib und Seele auferstehen.  

!: Dieses Denken spielt heute in der Theologie wieder eine große Rolle: Leib und 

Seele gehören beim Menschen so zusammen, dass man sich den Menschen gar 

nicht anders vorstellen kann. Und ich glaube fest, dass der ganze Mensch ein 

Leben nach dem Tod findet. Wenngleich dieses Leben völlig anders sein wird, als 

jetzt. Wir haben dann auch einen ganz anderen Leib. Dieser Leib kennt keine 

Krankheit, keine Gebrechen mehr: Tod und Trauer werden nicht mehr sein.  

?: Es geht also nicht um eine Reparatur des alten Körpers, sondern um eine 

komplette „Neuanfertigung“...  

!: So kann man das ausdrücken.  

?: Aber wenn wir nach der Auferstehung einen ganz anderen Leib haben, ist 

doch die Frage: Was hat der auferstandene Mensch wirklich noch mit mir 

selber zu tun? 

!: Da gibt es in den großen Weltreligionen unterschiedliche Bilder. Die 

asiatischen Religionen meinen, dass der Mensch so etwas sei wie ein Tropfen, der 

wieder zurückfällt in das Meer des All-Einen. Wir Christen glauben, dass die 

Einmaligkeit des Menschen in seiner Freiheit, Würde und Größe unvergänglich 

bleibt und daher dieser eine Mensch, der hier auf Erden gelebt hat, sich in 

Ewigkeit als solcher wieder erkennen wird. Viele Leute sagen beispielsweise: Ich 

möchte mit den geliebten Menschen auch im Himmel verbunden sein. Das geht 

aber nur, wenn wir unsere Identität behalten. Und ich glaube, dass solch eine 

Hoffnung begründet ist.  

"Es gibt sehr viele Menchen, die durch so viel Leid in die Enge getrieben sind, 
dass sie auf das Nichts hoffen, weil das das Ende ihres Leids wäre"  
?: Sie haben gerade den Begriff 

„Ewigkeit“ angesprochen. Was bedeutet 

„ewiges Leben“?  

!: Es gibt viele Dinge, die ich nicht wirklich 

denken kann: Liebe oder Angst 

beispielsweise, auch wenn ich eine Ahnung 

davon habe. Letztlich ist es auch gar nicht 

nötig, die Ewigkeit zu denken. Es ist 

wichtiger zu sagen: Sie wird stattfinden, und sie wird sein – darauf setze ich und 

lebe auch darauf hin. Das hat übrigens eine sehr angenehme Rückwirkung auf 

mein Leben. Ich kann als unvollendete Symphonie in den Tod gehen und muss 

nicht alles erledigt haben, was auf dieser Erde möglich ist.  

?: Sie hatten den Gedanken der Auferstehung "kühn" genannt...  

!: Ja. Das radikal Neue am Christentum ist, dass das, was wir in diesem 

Menschen Jesus von Nazareth sehen und erleben, im Grunde genommen die 
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Vollendung der Schöpfung und des Menschen sein wird. In diesem Punkt ist das 

Christentum eine einmalige Religion. Sie sagt: Das, was in Christus passiert ist, 

wird das bleibende Schicksal der gesamten Welt und aller Menschen sein. Und 

das ist sehr kühn.  

?: Viele Religionskritiker wenden ein, dass durch den Glauben an die 

Auferstehung und die Ewigkeit eine Verlagerung des Lebens in das Jenseits, 

eine Weltflucht, stattfindet. Ist der Glauben an die Auferstehung eine 

Vertröstung?  

!: Wir bemerken heute eigentlich eine umgekehrte Vertröstung. Wenn Menschen 

nur noch 90 Jahre haben, in denen sie maximales himmlisches Glück auf Erden in 

Liebe, Arbeit und Amüsement erleben wollen, ist das eigentlich eine Vertröstung 

auf das Diesseits. Das Christentum ist nicht angetreten, um den Menschen von 

der Erde abzulenken, sondern wir leben auf dieser Erde in einer Art 

Schwangerschaft auf das bleibende Leben hin, das wir „ewiges Leben“ nennen. 

Und der Übergang heißt Auferstehung.  

Interview: Simon Biallowons  
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Es beginnt immer bei dir 
 
Wenn Du nicht bei Dir bist, 

und Dich für Dich entscheidest, 

werden andere von Dir 

nicht lernen können, 

wie Du zu lieben bist. 

Sie werden sich nach Dir richten 

und Dich vernachlässigen, 

wenn Du Dich selbst vernachlässigst. 

Sie werden Dich verachten, 

so wie auch Du Dich verachtest. 

Sie werden annehmen, 

dass ihre Meinung auch die Deine sei, 

weil Du nicht Deine sagst. 

Sie werden von Dir erwarten, 

dass Du mitmachst, mitlachst, 

mitwählst und nicht fragst, 

herausforderst und verneinst. 

Sie werden mit Dir so umgehen, 

so wie Du selbst mit Dir umgehst. 

Aber - wenn Du Dich wertschätzt, 

wenn Du Dich selbst liebst 

und Dein Innerstes ernst nimmst, 

wenn Du also auf Dich hörst, 

und nicht alles mit Dir machen lässt, 

dann werden auch andere lernen, 

Dich zu achten, zu ehren und zu 

lieben. 

Es beginnt also alles immer bei Dir. 

Mein GOTT, wie lange habe ich das 

nicht getan, 

nur, um es anderen recht zu machen; 

wie lange habe ich gebraucht, um das 

zu lernen? 

 
Ausgewählt von Eric Jakwerth 

Osterlachen 2012 … 

 

Drei Damen unterhalten sich über den Rückgang der Kirchen- besucher. „In unserer 

Gemeinde sitzen manchmal nur vierzig Leute zusammen.“ – „Das ist gar nichts. Bei uns 

sind wir oft nur zu zehnt.“ – „Bei uns ist es noch viel schlimmer“, erklärt die Dritte. 

„Immer wenn der Pfarrer sagt „Geliebte Gemeinde“ werde ich rot.“ 

 

Der Geschäftsmann zum Pfarrer: „Glauben Sie , dass ich in den Himmel komme, wenn ich 

der Kirche 25.000 Euro stifte?“ – „Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen“, erwiderte 

der Pfarrer, „aber an Ihrer Stelle würde ich es auf jeden Fall probieren.“ 

 

Ein Hochseil-Artistenpaar heiratet. Der Pfarrer predigt: „Möge der Herrgott immer 

seine schützende Hand über euch halten“. – „Unter uns, Herr Pfarrer, unter uns!“ 

 

„Wie soll das Kind heißten?“ fragt der Pfarrer bei der Taufe. „Hans Christian Markus 

Josef Karl Otto!“ antwortet der Vater. Der Pfarrer flüstert dem Mesner zu: „Mehr 

Wasser, bitte!“ 
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Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?  
 Der kleine Hase sollte ins Bett gehen, aber er hielt 

sich noch ganz fest an den langen Ohren des großen 

Hasen.  

Der kleine Hase wollte nämlich ganz sicher sein, dass 

der große Hase ihm auch gut zu hörte.  

„Rate mal, wie lieb ich dich hab“, sagte er. „Oh“, 

sagte der große Hase, „ich glaub nicht, dass ich das 

raten kann.“„So sehr“, sagte der kleine Hase und breitete seine Ärmchen aus, soweit er 

konnte.  

Der große Hase hatte viel längere Arme. „Aber ich hab dich sooo sehr lieb“, sagte er.  

Mm, das ist viel, dachte der kleine Hase. „Ich hab dich lieb, so hoch ich reichen kann“, 

sagte der kleine Hase.„Ich hab dich so lieb, so hoch ich reichen kann“, sagte der große 

Hase. Das ist ziemlich hoch, dachte der kleine Hase. Wenn ich nur auch so lange Arme 

hätte.  

Dann hatte der kleine Hase eine Idee. Er machte einen Handstand und streckte die Füße 

am Baum hoch. „Bis zu meinen Zehen hoch hab ich dich lieb“, sagte er. „Und ich hab dich 

bis zu deinen Zehen hoch lieb“, sagte der große Hase und schwang den kleinen Hasen in 

die Luft. „Ich hab dich so hoch wie ich hüpfen kann lieb!“, sagte der kleine Hase 

lachend…. … und hüpfte auf und ab.“ Aber ich hab dich lieb, so hoch wie ich hüpfen 

kann“, sagte der große Hase lächelnd und hüpfte so hoch, dass seine Ohren die Zeige 

berührten. Tolle Hüpferung, dachte der kleine Hase. Wenn ich nur auch so hüpfen 

könnte. „Ich hab dich den ganzen Weg bis zum Fluss runter lieb“, sagte der kleine Hase. 

„lch hab dich bis zum Fluss und über die Berge lieb“, sagte der große Hase. Oh, das ist 

sehr weit, dachte der kleine Hase. Er war schon so müde, dass er sich gar nicht mehr 

ausdenken konnte. Dann schaute er über die Büsche und Bäume hinaus in die große, 

dunkle Nacht. Es konnte wohl nichts weiter weg geben, als den Himmel. „Ich hab dich 

lieb bis zum Mond“, sagte der kleine Hase und machte die Augen zu. „Oh das ist weit“, 

sagte der große Hase. „Das ist sehr, sehr weit“. Der große Hase legte den kleinen Hasen 

in sein Blätterbett, beugte sich über ihn und gab ihm einen Gutenachtkuss. Dann 

kuschelte sich der große Hase an den kleine Hasen und flüsterte lächelnd: „Bis zum 

Mond … und wieder zurück, haben wir uns lieb“.  

Sam Mc Bratney,  

ausgewählt von Monika Prinz  

 

 

Osterhase  
Zutaten: 1 Ei, 1 El Wasser, 40 gr Zucker 40 gr Mehl. 10 gr 

Speisestärke Kuvertüre ausserdem eine Hasenbackform Das 

Ei mit dem Wasser und dem Zucker schaumig rühren, 

mindestens 5 Minuten. Das Mehl mit der Speisestärke 

mischen, sieben und nach und nach dazu geben. In eine gefettete Hasenbackform 

einfüllen. Bei 170 Grad ca 25 min backen. Nach dem Erkalten mit Kuvertüre verzieren, 

oder ganz mit Kuvertüre überziehen. 
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Lustige Spiele .......................................................... 

Eierlaufen 

SpielerInnen: mind. 2 

Materialien: pro Person – 1 Löffel, 1 Osterei 

Jeder der MitspielerInnen legt sein Osterei auf den Löffel. Den Löffelstiel hält jeder mit einer Hand fest, 

das Ei darf nicht festgehalten werden. Alle MitspielerInnen rufen am Anfang gemeinsam: „Eins, zwei, drei 

– der Osterhase braucht sein Ei!!!“ Danach laufen alle gemeinsam los und wer als Erster/Erste ans Ziel 

kommt, natürlich mit einem unbeschädigten Ei, der hat gewonnen. 

Eierwettlauf 

SpielerInnen: mind. 2 

Materialien: Ostereier 

 

Jeder Mitspieler/Jede Mitspielerin bekommt ein Osterei. Auf einem Hügel lassen dann 

alle ihre Eier runterrollen. Dessen/Deren Ei, das heil unten ankommt und noch dazu 

am weitesten gerollt ist, hat gewonnen!  


