
Osterpost 

Liebe Mitchristen,  

wir bringen Ihnen auch zu Ostern eine Osterpost. Die 
Frohe Botschaft wollen wir mit Ihnen teilen und weiterge-
ben, in einer Rolle gefüllt mit Osterbotschaften, zusam-
mengestellt von Gemeindemitgliedern der Pfarreienge-
meinschaft Rheinböllen.  

Es sind hoffnungsvolle Texte und Gedichten, die aufatmen 
lassen und Vertrauen schenken. Unser Leben liegt immer 
in Gottes Hand und wir können uns von ihm getragen wis-
sen. Er geht den Weg mit uns hindurch vom Tod zum Le-
ben. 

Nehmen sie sich gerne etwas Zeit. Eine Ruhepause um mit 
leeren Händen und diesen Texten vor Gott zu kommen, um 
sich von seinem guten Geist, seinen guten Worten und der 
Osterfreude beschenken und füllen zu lassen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein   
        Frohes Osterfest. 

Möge die Freude der Osterbotschaft - der Auferstehung, 
lebendig in Ihren Herzen sein. 

Lassen Sie sich immer wieder anstecken aber nur von ei-
nem Lächeln und Gottes Liebe! 

     Ehren – und Hauptamtliche der Pfarreiengemein-

schaft Rheinböllen 



Segenswunsch für Frühlingszeit und Ostern  

Wenn im Frühling die Sonne das Dunkel des Winters ver-
treibt,  
wünsche ich dir, 
dass sie auch dein Leben heller macht.  
 
Wenn im Frühling die Vögel ihre Lieder singen, 
wünsche ich dir, 
dass auch du eine frohe kleine Melodie im Herzen trägst. 
 
Wenn im Frühling Blumen und Bäume blühen, 
wünsche ich dir, 
dass auch du bunte und schöne Tage erlebst. 
 
Wenn im Frühling überall neues Leben entsteht, 
wünsche ich dir, 
dass auch du in deinem Leben viele neue Chancen entde-
cken kannst. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seine Bedingungen 
sind die des Frühlings: 
arm musst du sein, 
winterstarr unterm Schnee, 
mit kahlen Ästen, 
 ein Baum ohne Blätter. 
 
Wenn er kommt, 
wachsen sie dir 
aufs Neue zu: 
schöner. 
 
Wenn er kommt, 
entsteht das Leben 
in dir mit hundert Blüten  
für eine hundertfältige Frucht.   (l.Zenetti) 

 
 

 

Meine Hoffnung und meine Freude. Gesang aus Taizé. Herzliche 
Einladung zum Mitsingen. Besonders schön klingt es, wenn man 

das Lied mehrmals hintereinander singt. Viel Spaß dabei! 



Eine Umarmung zum Verschicken 

                                                       
Kennst du jemanden, den du 
dringend in den Arm nehmen 
möchtest? Der dafür aber viel 
zu weit weg wohnt? Oder den 
du wegen Corona gerade nicht 
umarmen sollst? Hier kommt 
eine schöne Lösung für das 
Problem: Du steckst deine 
Umarmung einfach in die Post. 
Hier zeigen wir dir, wie das 
funktioniert: 
 
 

Du brauchst: einen oder zwei A4-Bögen festes Papier (ca. 200 
Gramm), Stifte, Schere, Locher, Wollfaden oder ungefähr ein  
Meter langes Band, Umschlag. 
1. Schritt: Zeichne die Umrisse deiner beiden Hände auf Papier. 

2. Schritt: Schneide deine Handumrisse aus. 

3. Schritt: Schreibe auf die Papierhände einen Brief oder einen 

Gruß – du könntest zum Beispiel schreiben, warum du deinen 

Empfänger gern umarmen möchtest. 

4. Schritt: Male deine Hände an, wenn du magst. Und loche 

jeweils ein Loch unten in die Hände und knote sie an den 

Fadenenden fest. 

5. Schritt: Schon fertig – jetzt musst du deine Umarmung nur 

noch eintüten und verschicken. 
 

Info: Dieser Basteltipp stammt aus dem Buch „Ab die Post“, Antje von Stemm, Gerstenberg-Verlag 
 

https://www.augsburger-allgemeine.de/schlagworte/coronavirus
https://www.gerstenberg-verlag.de/index.php?id=detailansicht&url_ISBN=9783836958752


 
Tiefgang – Vertrau dem Leben 
Nur wer aufbricht, wird Neuanfang erfahren. 
 

Nur wer die Wüste durchquert,  
wird das verheißene Land erreichen. 
 

Nur wer durch das Dunkel wandert,  
wird das Licht entdecken. 
 

Nur wer in Not geraten, 
wird dem Heil begegnen. 
 

Nur wer in Schuld verstrickt, 
weiß um die Gnade. 
 

Nur wer das Sterben zulässt, 
wird auferstehen. 
 
Leben mit Tiefgang schrittweise 
Gewähren lassen. 
Nicht aufhören anzufangen.  Benedikt Werner Traut 
 
Ostern in Mir 
wenn aus dem Hören 
Ahnen keimt 
Wenn aus der Angst 
Trauen blüht 
Wenn aus Verzagen 
Hoffen beginnt 
Dann geschieht 
Ostern in mir Ute Sunke 



Frauen in der Bibel 
 
Maria von Magdala hat in der Begegnung mit Jesus ihre 
eigene Mitte gefunden. Weil Jesus keine Angst vor ihrer 
Zerrissenheit hatte, konnte Maria in seiner Nähe Ja sagen 
zu allem, was sie in sich vorfand. 
Sie hat durch Jesus neues Leben gefunden. Sie ist durch Ihn 
auferstanden zum wirklichen Leben. (A. Grün) 
 

Maria von Magdala 
 

vor langer Zeit war sie einem begegnet,                                                                                                        
der ja zu ihr gesagt hatte,                                                                                                                                    
der sie geheilt hatte,                                                                                                                                             
der sie geliebt hatte. 
Sie hatte einen gefunden,                                                                                                                                    
der ihrem Leben Sinn gab,                                                                   
der sie geheilt hatte, 
der sie geliebt hatte. 
 

Maria von Magdala steht am Grab ihres Lebens, was ihr 
Leben reich gemacht hatte, liegt im Grab.    
Der ihr Leben reich gemacht hatte und lebens-wert,                                            
der liegt im Grab. 
Der ist tot. 
 

Zum Grab geschwiegen hat sie sich- 
trostlos vor Trauer,                    
sprachlos vor Schmerz 
und wortlos vor Wut. 
 
 



Und am Grab trifft sie sein Wort: 
Steh auf,                    
blick nach vorn in das Morgenrot einer neuen Zeit. 
 
Steh auf, blick nach vorn. 
Bleib nicht stehen an deinem Grab. 
 
Wende dich? Dreh dich um! 
Hinter dir steht der, den du liebst, Jesus von Nazaret. 
Der Gekreuzigte ist auferstanden, 
der Tote lebt, das Dunkel hat ein Ende. 
 
Ein neuer Morgen beginnt: 
Der Ostermorgen zeigt sein Licht.  
Die Sonne geht auf. 
Es gibt ein Morgenrot. 
 

 
                                                                                (Bilder vonpixabay.com) 



   Glaubensbilder 
 

Frauen auf dem Wege zum Grab. 

Ein Felsbrocken, der weggerollt ist. 

Das leere Grab, zurückgelassene Tücher. 

Engel, die von Auferstehung sprechen. 

Maria von Magdala, die dem Herrn begegnet. 

Petrus und ein Jünger beim Grab. 
  

Die Zurückgebliebenen, 

die die frohe Nachricht zuerst nicht glauben. 

Zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, 

verzweifelt und voller Fragen. 
  

Und immer wieder der Auferstandene, 

der sich zu erkennen gibt 

und Zweifel beseitigt. 
  

Eine Vielzahl von Bildern,  

die uns helfen,  

das Unglaubliche zu glauben: 

„Der Herr ist wahrhaft auferstanden.“ 

  

Bilder, die uns voll Zuversicht hoffen lassen: 

„Auch wir werden auferstehen.“ 
        © Gisela Baltes 



Das Heil der Welt                                             

              Du bist das Heil der Welt. 

Doch eine heile Welt 
hast Du mir nie versprochen 

Du bist der gute Hirt. 
Doch Du hast nie versprochen, 
mich vor Fehlern zu bewahren. 

Du bist das Licht Welt. 
Doch Du hast nie versprochen, 
mir ihre Dunkelheiten zu ersparen. 

Du bist der Weg. 
Doch Du hast nie versprochen, 
er sei leicht zu gehen. 

Du bist die Wahrheit. 
Doch Du hast nie versprochen, 
Lug und Trug von mir zu wenden. 

Du bist das Leben 
und deshalb hast Du mir versprochen, 
mich nicht dem Tod zu überlassen. 

                         @Gisela Baltes  

 
 

 

 



Aufstehen 
 
Von dem bekannten brasilianischen Erzbischof Helder 
Camara stammt der Satz: 
 
„Mach aus Gott nicht dein Kopfkissen, und mach aus 
deinem Gebet kein Federbett!“ 
Die Kirche ist kein Schlafwagen, 
und Christen sind keine Tagträumer. 
Christstein heißt vielmehr: 
Aufstehen,  
aufgeweckt sein, 
den Aufstand wagen, 
die Auferstehung leben und praktizieren 
und ich auf den Weg machen zu den Menschen, 
hellwach sein für die Stimme Gottes 
und für den Hilferuf des Unglücklichen. 
 
Christstein heißt: 
Menschen aufrichten, 
deren Träume von einem geglückten Leben geplatzt sind; 
Menschen zur Hand gehen, 
die ein schweres Kreuz zu tragen haben; 
Menschen trösten, 
die eine schlimmer Schicksalsschlag getroffen hat; 
Menschen einen Rat geben, 
die keinen Ausweg mehr sehen; 
Menschen den Weg zeigen, 
die Gott verloren haben. 



Verständnis 
 
Es gibt bei uns im Kloster ein ungeschriebenes Gesetz, 
wonach nur derjenige Oberer werden soll, der schon mal 
eine schwere Krankheit gehabt hat. 
Der Grund: Wer eine schwere Krankheit kennt, hat das 
nötige Verständnis für kranke Mitbrüder. 
Ein Vater, der seine 20-jährige Tochter plötzlich und 
unerwartet durch den Tod verloren hat, sagte mir: „Ich 
werde mich in Zukunft verstärkt um Menschen kümmern, 
die mit dem Tod eines geliebten Menschen nicht fertig 
werden. Denn ich weiß jetzt, wie diese Menschen sich 
fühlen und was sie durchmachen.“ 
 
Auch Jesus hat das Leid am eigenen Leib erfahren. 
Er spricht nicht von oben herab. 
Er ist bereit, selbst das schwere Kreuz zu tragen. 
Das macht ihn zutiefst glaubwürdig. 
 
Wir wissen letztlich nicht, warum es Leid gibt.  
Es hat unterschiedliche Ursachen. 
 
Aber wir wissen, das Jesus mitleidet. 
Er stellt sich an die Seite der Leidenden. 
Er geht den Weg des Kreuzes. 
Er geht den Weg der Verlassenheit. 
Er geht den Weg des Sterbens. 
 
Und er geht als Erster den Weg durch den Tod hindurch. 



So zeigt er ganz besonders auch den Verzweifelten: 
Ich stehe an eurer Seite. 
Und am Ende steht nicht das Unglück, 
sondern der Sieg über alle Formen von Leid und Tod. 

 

Menschen überleben. 
 
Sie überleben ein Unglück,  
einen Unfall oder eine schwere Krankheit. 
Doch einmal werden auch diese Überlebenden sterben. 
Als Christen glauben wir jedoch an ein Leben, 
das auch im Tod nicht enden wird. 
Wir werden auch den Tod überleben. 
Auch wenn wir sterben, sind wir außer Lebensgefahr. 
Denn wir vertrauen einem Lebensretter, 
der uns nicht vor dem irdischen, 
wohl aber vor dem ewigen Tod bewahrt. 
Das ewige Leben kennt keinen Tod. 
 

(Bardeler Fastenmeditationen, 2014, Franziskaner in Bardel, Verlag Dombuchhandlung) 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



Auferstehung 
 

Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht, 
dem Leben gibst du ein neues Gesicht. 

Die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht, 
denn du stehst auf, 

du bist Leben und Licht. (A. Kleid) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Osterbotschaft zeigt uns immer wieder, vor dem Tod 
brauchen wir uns nicht zu fürchten. Denn er ist nur eine 
Tür hindurch ins ewige Leben. 
Wenn uns diese Worte bis ins Herzen berühren, sind wir 
Menschen in denen sich Gottvertrauen entfaltet und keine 
Angst. In denen der Tod keine Macht hat. Sie sind erfüllt 
von Gottes Geist der Leben und Vertrauen in uns bewirkt. 

„Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.“ (Joh 
16,20). In Johannes 16,19-20 spricht Jesus von seinem Tod 
am Kreuz und davon, dass sich die Welt darüber freuen 
wird. Doch Jesus verheißt seinen Jüngern, dass es nicht das 
Ende sein wird und ihre Trauer nur kurz sein wird. 



Er sagt ihnen, dass er von den Toten auferstehen wird und 
dann werden sie sich wieder freuen. 

In Matthäus 28,2-3 werden uns die Ereignisse bei der Auf-
erstehung Jesu geschildert.  

Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn 
war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er 
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt 
flammte wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie 
Schnee. 

Gott, unser Vater im Himmel hat Jesus vom Tod aufer-
weckt (Gal 1,1 / Röm 10,9). Der Engel kam, damit alle Welt 
sieht: Jesus ist auferstanden. 

Jesus lebt in alle Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. 

 

 
 



 

    Gewissheit 

Die Begegnung 
mit dem Auferstandenen 
  geschieht in der Stille, 
      im Verborgenen. 

                             Die Hoffnung 
                     auf die Auferstehung 
                        keimt in der Stille, 
                  wächst im Verborgenen. 

                In der Stille, im Verborgenen 
                       reift die Gewissheit: 

Der Tod hat nicht das letzte Wort.  (G. Balte) 



Spur des Lebens  

Ich schaue zurück auf die Spur meines Lebens,  
folge dem Auf und Ab, den Biegungen und Kreuzungen,  
verweile bei Menschen und Ereignissen,  
die mich geprägt haben.  
 
Wie bin ich hierhergekommen?  
Wer gab mir Kraft und Mut,  
Altes zu verlassen und Neues zu wagen,  
Schwierigkeiten zu überwinden,  
in der Wüste Wasser zu suchen  
und im Dunkel auf das Licht zu hoffen?  
 
Du bist es, mein Gott, der mich zum Leben rief.  
Du bist es, der mich führte und stärkte.  
Du hörtest mein Rufen und holtest mich  
aus der Tiefe heraus.  
Für Augenblicke verbargst Du Dein Antlitz,  
vergaßest mich scheinbar,  
ließest mich im Dunkeln allein.  
Doch nach jeder Nacht der Angst  
kam ein Morgen mit neuer Verheißung,  
und Du schenktest mir neues Leben.  
 
Ich weiß jetzt: Deine Güte ist immer bei mir,  
Du begleitest mich ein Leben lang 


