OZF.
OSTERN
ZUHAUSE
FEIERN

Ostern 2021
#stayathome-edition
1

DIE IDEE
gründonnerstag
IMPULS MIT KUNST
KARFREITAG TO GO
KREUZWEG
OSTERNacht
Vorbereitung
ablauf
einstimmung
LICHT
ERFOLGSGESCHICHTE
OSTEREVANGELIUM
HALLELUJA
INSPIRATION
WASSER
GEBET
VATER UNSER
SEGEN
OFFENES GEHEIMNIS
2

Die Idee: Ostern feiere ich!
Im Zweifel eben in der #stayathome-Edition.
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impuls

Impuls: Am Gründonnerstag feiern wir weltweit die Erinnerung an das
Letzte Abendmahl Jesu. In diesem Urbild der Eucharistie verdichten
sich die wesentlichen Elemente des Lebens und der Mission Jesu:
Gemeinschaft, die verwandelt, und Liebe, die Hoffnung macht. Unser
geistliches Angebot für Dich heute ist eine Betrachtung über den
„Homeless Jesus“ (2013/2019) von Timothy Schmalz.

Homeless Jesus, Timothy Schmalz, Placeta de Santa Ana, Barcelona 2019
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Schauen wir uns diese lebensgroße Dar-

Aber das täuscht komplett. Die Mahlge-

stellung aus Bronze genauer an. Auf einer

meinschaft in Jerusalem ist ein vielfach

Parkbank zusammengekauert, liegt ein

aufgeladenes Symbol für Gemeinschaft,

Mensch, in eine Decke eingehüllt, die Füße

Anerkennung/Würde, Nächstenliebe,

schauen raus. Ein Obdachloser, vermuten

Versöhnung, Hoffnung: ein göttliches

wir. Furchtbar bequem sind diese Bänke

Versprechen. Wer kein Obdach mehr hat,

ja auf Dauer nicht, und so wie die Decke

ist davon bedroht, dass ihm auch diese

gerafft ist, dürfte dem Menschen da nicht

anderen Lebensdimensionen verloren

wirklich warm sein. Wir kennen diese Sze-

gehen. Es war die Mission Jesu, dass

nen aus dem Alltag unserer Städte, wo wir

gerade das nicht passieren sollte. Weil

damit konfrontiert werden. Eigentlich ist

es aber millionenfach in unserer Welt ge-

das nicht in Ordnung, dass Menschen so

schieht (als ob es ein Naturgesetz wäre),

im Freien landen, ohne Rückzugsmöglich-

dass die Würde und Bedürfnisse von

keit, Privatsphäre, weitestgehend schutz-

Menschen missachtet, mit Füßen getreten

los! Trotzdem gehen wir meistens weiter,

werden, zeigte Jesus: ich bin vorbehalt-

wenn nicht Lebensgefahr zu bestehen

los an der Seite dieser Menschen: Was

scheint – tatsächlich hat die Skulptur, von

ihr einem von ihnen tut, tut ihr mir an (Mt

der es inzwischen etwa 100 Abgüsse gibt,

25,45). Bestimmt ist Dir aufgefallen, dass

mindestens einen Notruf in den USA aus-

an den Füßen der Figur die Wundmale der

gelöst, weil ein Passant sie für echt hielt.

Kreuzigung sichtbar sind…

Andere haben sich beschwert, weil die

Ein Aspekt des Letzten Abendmahles,

Darstellung eines Obdachlosen „die Nach-

und jeder heutigen Eucharistiefeier, ist,

barschaft verschandele“ oder gar „Gott

dass in diesem Geschehen die Hoffnung

beleidige“. Nicht nur die Obdachlosig-

lebt, dass wir nach dieser Welt in Gottes

keit selbst bewirkt also Verunsicherung,

Himmel sind, dass alles Böse Geschichte

Abwertung, Ausgrenzung, sondern sogar

ist, dass wir, nach den lebendigen Bildern

schon die bloße Erinnerung daran!

der Bibel, zusammen kommen und fröh-

Auf den ersten Blick scheint dies mit dem

lich beim Himmlischen Gastmahl feiern.

Letzten Abendmahl nichts zu tun haben.

Dazu merkt Professor Striet treffend an:
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wie könnten wir je unbeschwert die große

schen auf das kleine freie Stück der Bank

Sause steigen lassen, im Wissen, dass

setzen: betend, meditativ, bewegt.

auch nur ein einziger Mensch außen vor

Eine der Skulpturen steht übrigens in

bleibt (weil wir ihn nicht dabei haben

Rom vor der Zentrale der katholischen

wollen, oder er sich verweigert)? Die Erlö-

Gemeinschaft Sant’ Egidio. Diese setzt

sung, wie wir sie christlich nennen, muss

sich seit Jahrzehnten für Frieden ein und

ausnahmslos alle umfassen, sonst ist sie

für Menschen in vielfältigsten Nöten.

nicht vollkommen.

Unter anderem betreibt sie in der Nähe

Dieser Homeless Jesus provoziert uns,

eine große Suppenküche. Und an Heilig-

stellt mit unbequemen Gedanken unseren

abend lädt sie die Obdachlosen Roms in

Lebenswandel in Frage. Diese Mahnung,

ihre Kirche Santa Maria in Trastevere ein,

die Armen in den Blick zu nehmen, kann

zur Weihnachtsfeier und zum Essen an

aber auch gut tun – weil sie unabweisbar

großen gemeinsamen Tischen. Da wird

wahr ist. Und sie kann trösten – wo Du

absolut real und greifbar, was Jesus nach

selbst Dich arm, abgelehnt, gescheitert

der Tradition am Gründonnerstag ange-

fühlst, ist Christus an Deiner Seite. Es ist

stoßen hat!

wohl so, dass sich immer wieder Men-

Denkanstösse
•
•
•

er.
Armut hat viele Formen und Gesicht
damit?
Du
fst
Welche Begebenheiten verknüp
Gründonnerstags in die
des
ng
Was wäre zu tun, um die Verheißu
t Du Dich darin sehen?
reale Welt zu bringen? Wo würdes
achtung: Another day in paradise
Der passende Song zu dieser Betr
– Phil Collins.
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to go.

Karfreitag to go: Heute schlagen wir Dir einige Anregungen auf Basis des
traditionellen Kreuzwegs vor. In fast jeder Kirche wirst Du einen finden, gotisch
oder modern – oder auch hier: khg-mannheim.de. Diese Betrachtung lässt sich
natürlich auch gut mit einem Spaziergang verknüpfen.

Den kompletten Kreuzweg von Otto Habel (Dom St. Blasien, vor 1996) findest Du auf www.khg-mannheim.de
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Kreuzweg. Der Gedanke des Kreuzwegs orientiert sich am letzten
Stück des Lebenswegs, den Jesus in Jerusalem ab seiner Verurteilung
bei Pontius Pilatus gehen musste. Die einzelnen Erlebnisse, „Stationen“,
auf diesem Weg machen nachdenklich: was Jesus erlebt, kann auch als
Metapher stehen für viele heutige Situationen von menschlichem Leid.

Bei jeder Station kannst Du zunächst die Darstellung auf
Dich wirken lassen. Dann findest Du hier immer eine Einführung und einen Denkanstoß. Im Gotteslob ist bei Nr. 683
ein klassischer Kreuzweg zum Beten enthalten.

1. Jesus wird
zum Tod
verurteilt

Heute kann man „sozialen Tod“ erleben, wenn man
in der öffentlichen Meinung in Ungnade gefallen ist,
wird – zum Teil rückwirkend – unsichtbar gemacht.
Andere erleben in einer Krankheit ihr „Todesurteil“.
Wie sehr mag einem der Lebensmut schwinden,
wenn alles gegen einen verschworen scheint?

Der Moment, wo Du erkennst: Alles, was Dich ausmacht, ist von Vernichtung bedroht; es führt kein Weg
dran vorbei. Nimmt man den Kampf auf, mit dem Mut
der Verzweiflung, und Hoffnungsschimmern, oder
geht es „nur“ drum, aufrecht zu bleiben?

3. Jesus fällt
zum ersten Mal

2. Jesus nimmt das kreuz
auf seine schultern

Die Belastung ist zu groß, zu lange: (Nerven-) Zusammenbruch. Mir fällt auch das hässliche Wort
ein, das nach langer Frusterfahrung fällt und nun
nicht zu kittenden Schaden verursacht.
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Ambivalenter Moment: Ausgerechnet sie soll mich
auf keinen Fall so sehen! Gleichzeitig ist da, egal wie,
eine einzigartig intime Verbindung zwischen Mutter
und Kind – ob sie, stumm im Leid verbunden, trösten, Halt geben könnte?

5 Simon von Zyrene
hilft das Kreuz
tragen

Ein Alliierter wider Willen, dem das Kreuz mit zugemutet wird. Mein Mitleid hält sich in Grenzen - klar
hat er anderes zu tun, aber gebietet nicht die menschliche Würde diese Hilfe? Andererseits – dieser struggle von „Helfen?/ Wegsehen?“, ist er uns nicht allzu
vertraut? He pretends he can’t hear her (Another day
in paradise)…

Diese menschliche Geste ist wohl so wohltuend
wertvoll, auch wenn sie die Gesamtsituation nicht
zu ändern vermag. Eine liebevolle, zarte Begegnung in allem Schlamassel. Fallen Dir dazu Begegnungen, Momente aus dem Leben ein?

7. Jesus fällt
zum zweiten Mal

4. Jesus begegnet
seiner Mutter

6. veronika
reicht jesus das
Schweisstuch

Er hatte sich ja nochmal aufgerappelt, vielleicht mehr schlecht als
recht, aber es wird einfach nicht leichter. Diese bleierne Glocke
über dem Leben, wenn jeder Schritt Kraft kostet und völlig unklar
ist, wie hier Zukunft werden könnte! Wenn einfach realistisch
keine halbwegs akzeptable Perspektive zu entdecken ist. Was
kommt Dir hier in den Sinn?

Schwer zu deuten, was Jesus ihnen sagt: „Weint
nicht um mich, weint vielmehr um Euch selbst“
(Lk 23,27f). Ist das eine Zurechtweisung, weil die
Betroffenheit fruchtlos (oberflächlich?) ist, oder
eine Art Trost: ich komme schon klar, ich tue das
für Euch? Vielleicht: welche Konsequenzen zieht
Ihr aus meinem Beispiel?
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8. Jesus begegnet den
weinenden Frauen.

Wieviel kann ein Mensch ertragen? Muss man
nicht irgendwann verzweifeln, am Leben zweifeln,
am Menschen, an Gott? Ich denke an Nawalny,
fadenscheinig verurteilt, heimlich vergiftet, ins Straflager
geschickt. Oder an den Libanon: jede:r Siebte lebt dort
als Geflüchtete:r, Corona, Hafenexplosion in Beirut…
Woran hält man sich in dieser Lage?

10. Jesus wird
seiner kleider
beraubt

9. Jesus fällt
zum dritten Mal

Das Gewand sackt ein Soldat ein. Irgendein Geier findet
sich immer, der von der Not anderer profitiert. *hust*
Amazon Mehr noch, hier wird in eiskalter Gleichgültigkeit
einem Menschen in äußerster Not der letzte Funken Würde
genommen. Wie sich der Mensch selbst zum Kampfhund
abrichten kann…

Als ob Todesstrafe nicht furchtbar genug wäre:
Wir lassen Dich jämmerlich, qualvoll verrecken,
dass es jeden schaudert, mit versteckter
Sensationsgeilheit. Diese Lust an Rache,
Gewalt, Qual ist so unmenschlich primitiv, und
doch scheinbar unausrottbar tief in uns…

12. Jesus stirbt am kreuz

11. Jesus wird ans
kreuz genagelt

Es ist vollbracht. Musste das wirklich sein?
Ein Mensch leidet, verliert sein Leben, warum
eigentlich, wofür eigentlich, cui bono? Wie Sartre
sagte: l’enfer c’est les autres – es liegt an den
Andern, dass das Leben zur Hölle wird.

Wie fragil unser Leben ist! Es braucht nicht viel,
um uns schwer zu beschädigen oder das Leben
auszulöschen. Angesichts dieser Zerbrechlichkeit
werde ich ganz demütig. Die Ahnung wächst aber
in mir, wie kostbar das Leben ist, und wie sehr
wir alles dran geben sollten, es zu schützen, zu
bewahren, zur Fülle zu bringen…
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13. Jesus wird
vom Kreuz abgenommen

14. Jesus wird ins
grab gelegt

Wenn alles gesagt ist: Eine Geste der Achtung,
der Verbeugung vor der menschlichen Würde,
verbunden mit Formen der Erinnerung. Zeigt sich
eine Lebenskultur nicht auch gerade darin, wie sie
mit dem Tod und den Toten umgeht?

Aus guten Gründen ergänzen heutige Kreuzwege
oft diese Station. Er ist auferstanden! Was wir
eben über Achtung und Erinnerung sagten, müsste ja in ganz besonderer Weise für den Schöpfer
von allem gelten. In seiner Achtung, in seinem
Blick zu bleiben, ist schon immer der Grund, dass
ich atme. Ohne die Hoffnung, dass nichts und
niemand diese Zuwendung stören kann, wäre
aller Schlamassel kaum zu ertragen…

(15.) „„Er ist nicht mehr Hier.“

zum abschluss
Zum Abschluss dieser Betrachtungen könntest Du zum Beispiel eine
Kerze in der Kirche anzünden. Ein kleines Gebet in eigenen Worten
könnte jetzt passen.

“

Im Gotteslob findest Du auch welche,
z.B. dieses hier (Nr. 5,5):
Herr Jesus Christus, bleibe bei uns
als das Licht in unserer Finsternis
als die Macht in unserer Ohnmacht
als das Leben in unserem Tod
als der Trost in unserem Leid
als die Kraft in unseren Versuchungen
als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit
als die Hoffnung in unserem Sterben
als das Leben unseres Lebens.
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VOR
BEREITUNG

Vorbereitung: Tipp: Mach Dir schon in der Woche vor Ostern
(oder falls Du der spontane Typ bist eben im Laufe des Karsamstags) Gedanken zu folgenden Themen:
zeitpunkt

Wann willst Du die Osternacht feiern: Lieber nach Einbruch der Dunkelheit
zum Sternenaufgang oder frühmorgens zum Sonnenaufgang?

ORT
Wie wäre es, die Osternacht draußen zu feiern als „Picknick-Liturgie“, z.B.
im Garten, im Park, am Fluß, am See…? Falls Du lieber indoor bleibst,
suche einen passenden Ort für Deinen „Sofa-Gottesdienst“ in Deinem
Zimmer, Deiner Wohnung oder Eurem Haus.

atmosphäre
Gestalte den Ort, an dem Du feierst so, dass man sich dort wohlfühlen
und gut Gottesdienst feiern kann, z.B. mit Sitzmöglichkeiten für alle – egal
ob Sofa, Sessel oder Picknickdecke.

Ablauf
Zu jedem Element des Gottesdienstes findest Du mehrere Möglichkeiten
zur Auswahl. Schau Dir unseren „OZF-Baukasten“ an: Stelle zusammen,
was Dir gefällt und den Menschen, mit denen Du zusammen feierst. Für
besseren Überblick findest Du unter „Zubehör“ einen Ablaufplan, in den Du
Deine Auswahl eintragen kannst. So hast Du alles auf einen Blick parat,
wenn`s losgehen soll.

Musik
Wie bist Du musikalisch aufgestellt: Begeisterte Selbst-Sänger:in oder
Typ „Ich bin gut darin, Songs über eine Box laufen zu lassen“? Magst
Du es klassisch oder modern oder im Mix?

Material
Lege bereit, was Du für den Sofa-Gottesdienst bzw. die PicknickLiturgie brauchst – in ausreichender Anzahl für alle, die mit Dir feiern.

und dann...
Vorfreude!
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ABLAUF
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inspiration
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Baukasten
Zu jedem Element des Gottesdienstes findest
Du hier mehrere Wahlmöglichkeiten.
Viel Spaß beim Aussuchen!
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EINSTIMmUNG
EINSTIMMUNG: Abends runterkommen vom Tag oder morgens ein
bisschen wacher werden: Je nachdem, wann und wo Dein SofaGottesdienst bzw. Deine Picknick-Liturgie stattfindet, ist es sinnvoll mit einem Element einzusteigen, das Dich/Euch einstimmt.

ierst, kannst Du...

Wenn Du outdoor fe

... zum Beispiel mit einer Körperübung beginnen:
•
Dich aufrecht hinsetzen oder hinstellen
•
Die Augen schließen
•
Ein paar Mal bewusst tief ein- und ausatmen: Spüren, wie sich
Deine Lunge mit frischer Luft füllt
•
In Ruhe das „Konzert“ hören, das die Natur für Dich gibt: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wasserplätschern, Windgeräusche…

rst, kannst Du...

wenn du indoor feie

“

...ein ruhiges Musikstück anmachen.
Dabei die Augen schließen:
Welche Bilder steigen in Dir auf,
wenn Du dieses Lied hörst?

Vorschlag:

Dann kannst Du in etwa so einleiten:
„(K)eine Nacht wie jede andere: Wir feiern Ostern.
Ostern gibt sich nicht mit Kinkerlitzchen zufrieden, Ostern bohrt
die ganz dicken Bretter menschlicher Existenz: Tod, Leben, Hoffnung.
Komplexe Themen, denen nie mit einfachen Antworten zu begegnen ist.
Paradoxerweise werden diese Themen in der Osternacht seit fast zweitausend
Jahren aber mit den einfachsten Mitteln gefeiert: Licht, Wasser, Geschichten
weitererzählen. Einfachheit und Komplexität: Beides ist da in der Feier des
größten Geheimnisses des Christentums.
Mal einfach, mal kompliziert: So ist auch unser Leben und so feiern wir Ostern:
Ob alleine, als WG, in der Familie, in einer kleinen Gruppe wissen wir uns verbunden
•

mit den Menschen in unserer Stadt/in unserem Ort, die ebenso zuhause
oder in einer Kirche feiern

•

mit allen Studierenden der KHG Mannheim, die heute feiern wie wir

•

mit Christ:innen weltweit, die Ostern feiern.
Sofa-Gottesdienst / Picknick-Liturgie. Du hist hier:

Einstimmung » Licht » Erfolgsgeschichte » Osterevangelium » Halleluja
17 » Inspiration » Wasser » Gebet » Vaterunser » Segen » Offenes Geheimnis

LICHT

Licht: In der Osternacht feiern wir, dass auf die Finsternis
das Licht folgt. In der Liturgie der Kirche ist die Rede von
der Sehnsucht nach Gott als unvergänglichem Licht, das
alle Dunkelheit vertreibt.

du hast die wahl
•
•

Wenn du draußen feierst, kannst du ein kleines Lagerfeuer
machen.
Wenn du drinnen feierst, kannst du eine größere Kerze
entzünden (Tipp: Streichhölzer statt Feuerzeug benutzen –
das Geräusch beim Entzünden ist einfach viel schöner)

“

Lass die Flammen ein paar Momente lodern.
Dann kannst Du dieses Lichtgebet sprechen:

Gott, Du bist das Licht, vor dem alle Finsternis weicht.
Die Kraft Deines Lichtes nimmt dem Tod seine Macht:
Christus ist auferstanden vom Tod.
Dein Licht vertreibe unser Dunkel.
Gott segne uns und alle,
mit denen wir durch das Licht dieser Nacht verbunden
sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der auferstanden ist und lebt. Amen.
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Sofa-Gottesdienst / Picknick-Liturgie. Du hist hier:
Einstimmung » Licht » Erfolgsgeschichte » Osterevangelium » Halleluja18
» Inspiration » Wasser » Gebet » Vaterunser » Segen » Offenes Geheimnis

ERFOLGS
GESCHICHTE

Erfolgsgeschichte: Neun Lesungen aus dem Alten und
dem Neuen Testament (mit dabei Klassiker wie der
Schöpfungshymnus (Gen 1) oder die Exoduserzählung (Ex 14))
werden üblicherweise in der Osternacht gelesen. Sie erzählen
die Geschichte Gottes mit den Menschen ganz bewusst als
Erfolgsgeschichte: Gott erweist sich als treu, Gott ist gut,
Gott hilft dem Volk Israel…

kann
Kerzenschein und am Lagerfeuer
Vielleicht kennst Du das auch: Im
n
gute
e
gern
hört
und
lk)
(#deepshitta
man die besten Gespräche führen
Geschichten zu.
eschichte?
Hast Du eine persönliche Erfolgsg
vor?
h
auc
t
eich
viell
Kommt Gott darin

IDEEN
•
•

feierst: Erzählt Euch am
Wenn Du zusammen mit anderen
Erfolgsgeschichten.
Eure
Feuer/im Kerzenlicht gegenseitig
Erfolgsgeschichte
e
Dein
Wenn Du alleine feierst: Schreibe
st Du sie
mag
t
auf einem Blatt Papier auf. Vielleich
chichte Gottes
Ges
die
–
anschließend in Deine Bibel legen
er.
weit
te
mit den Menschen geht auch heu
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Sofa-Gottesdienst / Picknick-Liturgie. Du hist hier:
Einstimmung » Licht » Erfolgsgeschichte » Osterevangelium » Halleluja19
» Inspiration » Wasser » Gebet » Vaterunser » Segen » Offenes Geheimnis

evangelium
Osterevangelium

Wähle eine der zwei folgenden Möglichkeiten. Frage vorher
eine andere Person, ob sie das Vorlesen des Osterevangeliums
übernehmen kann oder sich um das Abspielen des Clips kümmert.

1) DAS ORIGINAL: Mk

16, 1-7

ayer)
: Albert Kammerm

(Übersetzung

Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala,
Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um
den Toten zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade, als die Sonne
aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie
sich besorgt gefragt: „Wer wird uns nur den schweren Stein vom
Eingang des Grabes zur Seite rollen?“ Umso erstaunter waren sie,
als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie
betraten die Grabkammer, und da sahen sie auf der rechten Seite
einen jungen Mann sitzen, der ein blendend weißes Gewand trug. Die
Frauen erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: „Habt keine Angst!
Ich weiß, Ihr sucht Jesus von Nazaret, der gekreuzigt worden ist. Er
ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat
er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt
ihnen, dass Jesus Euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet
Ihr ihn sehen, wie er es Euch versprochen hat.“

n Sand gemalt

2) CLIP: Ostern in de

Scan mich
oder klick aufs Bild.
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Sofa-Gottesdienst / Picknick-Liturgie. Du hist hier:
Einstimmung » Licht » Erfolgsgeschichte » Osterevangelium » Halleluja
20» Inspiration » Wasser » Gebet » Vaterunser » Segen » Offenes Geheimnis

Halleluja
Halleluja: Die Nachricht von der Auferstehung Jesu ist die
freudigste und hoffnungsvollste Message, die das Christentum
zu bieten hat. Zur Feier des Tages darf jetzt richtig aufgedreht
werden:

PIEL...

DU KANNST ZUM BEiS
•

... das Halleluja von Händel abspielen
(Tipp: Es lohnt sich auch, den Clip anzuschauen)

Scan mich
oder klick aufs Bild!
Bild: Screenshot youtube.com

•

... ein „Sing along“ machen zum Taizégesang
„Surrexit Dominus vere“

Scan mich
oder klick aufs Bild!

HIER DER TEXT:

Bild: Screenshot youtube.com

Surrexit Dominus vere. Alleluja, Alleluja.
Surrexit Christus hodie. Alleluja, Alleluja.
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Sofa-Gottesdienst / Picknick-Liturgie. Du hist hier:
Einstimmung » Licht » Erfolgsgeschichte » Osterevangelium » Halleluja21
» Inspiration » Wasser » Gebet » Vaterunser » Segen » Offenes Geheimnis

Inspiration
Inspiration: Ein Toter, der lebt. Ein leeres Grab und jede Menge
Fragezeichen. Was feiern wir Christ:innen da eigentlich?
piel...

n, indem du zum beis

Lass dich inspiriere

Ostergruß 1988

frei ist der Mensch,
der den Tod hinter sich
und das Leben vor sich hat,

...eine eigene Version
des Gedichts von Klaus
Hemmerle schreibst.
Anschließend kannst Du
mit Deiner Sofa-/PicknickGemeinde über Eure Texte
ins Gespräch kommen:

der nicht zu vergessen braucht,
weil ihm vergeben ist
und er vergeben hat,

der vor nichts zu fliehen braucht,
weil er durch verschlossene Türen kommen
und über Abgründe gehen kann,
der sich nicht zu ängstigen braucht,
weil er immer unterwegs ist
zu einem und mit einem,
der ihn grenzenlos liebt.
frei ist der Mensch, der zu allen offen ist,
weil er alle
in sein Herz geschlossen hat.
frei ist der Mensch,
der jenseits der Wunde lebt:
der österliche Mensch.
Mit herzlichem Dank und österlichem Gedenken
+ Klaus Hemmerle
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Ostergruß 2021
frei ist der Mensch,
der
der nicht zu vergessen braucht,
weil
der vor nichts zu fliehen braucht,
weil

... den OZF-Impuls von
Marius und Kathrin
anschaust: Katholische
Hochschulgemeinde
Mannheim - YouTube
(online ab 3. April)

der sich nicht zu ängstigen braucht,
weil

frei ist der Mensch,

frei ist der Mensch,

Mit herzlichem Dank und österlichem Gedenken
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WASSER

Wasser: Wasser ist wie Licht ein Zeichen für das Leben. Ostern
steht in enger Beziehung zur Taufe, da hier neues Leben gefeiert
wird. An die eigene Taufe können sich die meisten von uns nicht
erinnern, da wir als Baby getauft wurden. In der Osternacht erneuern wir selbst das Taufversprechen:

r Tauferinnerung

Zur Auswahl vor de
•

•

•

Falls Du mit Deinen Eltern feierst: Kommt darüber ins Gespräch, weshalb sie
Dich taufen ließen. Welche Erinnerungen haben sie an Deine Taufe? Würden
sie es heute wieder tun oder warten, bis Du selbst eine Entscheidung treffen
kannst?
Outdoor-Idee: Halte Deine Hände ins Wasser (oder falls Du hart im Nehmen
bist: Schuhe und Socken aus und Füße rein ins Wasser). Was spürst Du? Wie
fühlt sich das Wasser an auf Deiner Haut? Gibt es Gefühle/Wahrnehmungen, die
etwas mit Deinem Leben als Christ:in zu tun haben?
Credo:
•
•

•

Lese schweigend das Große Glaubensbekenntnis (Gotteslob
Nr. 586,2) einmal durch.
Spreche es in einem zweiten Durchgang laut aus. Schweige
jedoch bewusst an den Stellen, von denen Du persönlich
nicht sagen kannst „Ich glaube“.
Komme (vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt) mit
jemandem ins Gespräch über Dein (Non) Credo.

Tauferinnerung
Tauche Deine Finger ins Wasser (stelle, wenn Du indoor
feierst, vorher eine kleine Wasserschale bereit) und mache
ein Kreuzzeichen. Dazu kannst Du sagen: „Ich bin getauft zu
neuem Leben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.“
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GEBET

Gebet: Im Gebet vertrauen wir Gott an, was uns bewegt, bedrückt, beschäftigt und begeistert: Bitten, Hoffnungen, Sehnsüchte, Jubel- und Traurigkeitsmomente.

Zur Auswahl
•

•

Outdoor an Fluß oder See: Sammle einige Steine am Ufer und werfe für jede
Sorge, die Du vor Gott bringen magst, einen der Steine soweit Du kannst ins
Wasser.
Indoor-Variante: Entzünde für jede Bitte ein Teelicht und stelle es zur Kerze.

Vater
unser

Vaterunser: Das Vaterunser ist ein Gebet von Jesus selbst.
Nicht jede:r kann es auswendig, deshalb packen wir es auch
in den Ablaufplan im „Zubehör“.

Zur Einleitung kannst Du sagen:
Manche Bitten, Wünsche und Sehnsüchte haben wir
ausgesprochen. Manche tragen wir nur mit uns selbst
herum. All unsere Bitten und Wünsche – die ausgesprochenen und die unausgesprochenen – legen wir in
das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, ins Vaterunser.
Wir beten gemeinsam:
Vater unser im Himmel…
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SEGEN

Segen: Segnen bedeutet „Zusagen des Guten“. Das ist mehr als
ein guter Wunsch wie „alles Gute“ oder „mach es gut“, sondern
durch die Segenszusage wird für jede:n der Segen bekräftigt,
den Gott längst auf uns gelegt hat: Erinnerung und Ermutigung,
Gesegnete zu sein und Segen für andere und für unsere Welt zu
werden.
el

Du kanst zum beispi

...dieses Segensgebet sprechen
(oder Ihr sprecht reihum immer eine Zeile):

Auferstehung!
Wenn Du meinst, es geht nicht weiter: Steh auf!
Wenn man Dir sagt, es gibt keine andere Möglichkeit: Steh auf!
Wenn gesagt wird: Das musste ja so kommen: Steh auf!
Wenn Du meinst, es gibt keine Zukunft: Steh auf!
Wenn Du kein Leben mehr in Dir spürst: Steh auf!
Wenn alles im Alltag zur Routine erstarrt: Steh auf!
Wenn Du nicht mehr aus den Rollen kommst, in die Du gesteckt wurdest:
Steh auf!
Wenn man Dir befiehlt, etwas gegen Deine Überzeugung zu tun: Steh auf!
Weil Dir Dein Leben lieb ist: Steh auf!
Weil Du nur einmal lebst: Steh auf!
Weil Du nur träumst und Deinen Träumen traust: Steh auf!
Weil es geht, wenn Du es willst: Steh auf!
So segne uns Gott, der Urgrund und Ziel ewigen Lebens:
Der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.

... den Segen feiern:
Spiel zum Segen dieses Lied ab
und (dis)tanze ins Osterfest hinein!

Scan mich
oder klick
aufs Logo!
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offenes
geheimnis

Offenes Geheimnis: Die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist
quasi das „offene Geheimnis“ des Christentums.
Lasst uns dafür sorgen, dass es weiter die Runde macht…

el

Du kanst zum beispi

Blumenschmuck:
Besorge ein paar Blumen und schmücke damit am Ostersonntag
auf dem Friedhof Gräber, die schon lange nicht mehr gepflegt
wurden. Ein Zeichen dafür, dass der Mensch, der dort begraben
ist, das ewig blühende Leben bei Gott haben soll.
Fastenbrechen:
Genieße mit Wonne wieder das, auf was Du in der Fastenzeit
verzichtet hast. Vielleicht freuen sich ja auch Deine Nachbarn
über einen süßen Ostergruß vor der Wohnungstür.
#osterflashmob:
Ziehe mit Straßenkreide los und schreibe Osterbotschaften (z.B.
„Halleluja“ oder „Der Herr ist auferstanden“ oder „Das Grab ist
leer“) bunt und schön auf die Straßen Deiner Stadt. Teile Fotos
davon mit dem #osterflashmob auf Insta, Facebook usw.
Sing Halleluja:
Erstelle eine Playlist mit Songs voller Hoffnung und guten Vibes –
inkl. Händels Halleluja. Teile sie mit möglichst vielen Personen.
Abreiß-Zettel:
Kopiere den Oster-Abreißzettel im Zubehör ein paar Mal, krame
den Tesa aus der Schublade und versorge Dein Viertel mit
österlichem Seelenfutter.
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PLAN
Das habe ich ausgesucht:

Das brauche ich:

EINSTIMMUNG

Handy & Box

Holz + Streichhölzer

Licht

Kerze + Streichhölzer

Erfolgsgeschichte

Papier + Stifte

Text

Osterevangelium

Tablet / Laptop & Box

Halleluja

Tablet / Laptop & Box

Tablet / Laptop & Box

Inspiration

Vorlage Ostergruß + Stifte

Gotteslob

Wasser

Schale mit Wasser
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Das habe ich ausgesucht:

Das brauche ich:

Musik

Steine

Gebet

Teelichter

Vater unser

Text

Blumen

offenes geheimnis

Straßenkreide
Abreißzettel + Tesa
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MATERIAL
Material: Vater Unser

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 Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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Hoffnung

Frohe O - 

Mk 16,6

Er ist nicht mehr hier.
Er ist auferstanden.
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vgl. Gen 1,31

Eigenlob stimmt!

Mk 16,6

Habt keine Angst!

Halleluja!

Ewiges Leben
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Notizenzum
Ostern
Mitnehmen

Ostern 2021
Inhalt: Marius Fletschinger, Kathrin Grein
Katholische Hochschulgemeinde Mannheim
Gestaltung: Andreas Fuhrmann | pistaziengruen.de
Bildnachweis Titel: David-W- / photocase.de

32

