Ostersonntag, 12. April
Auferstanden!?

☞ Tagesbeginn: Morgensegen
(Bibelgeschichte +) Morgengebet + Morgenlied
➤ Gebete und Lieder siehe «Materialien zur Karwoche»
☞ Bibelgeschichte: Das leere Grab
NT: Markusevangelium 16,1–8

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und
Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.
2 Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zum Grab, eben als die Sonne aufging. 3 Und
sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? 4 Doch wie sie
hinschauen, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war sehr gross. 5 Und sie gingen in das Grab
hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem langen, weissen
Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 6 Er aber sagt zu ihnen: Erschreckt nicht! Jesus sucht
ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Das ist die Stelle,
wo sie ihn hingelegt haben. 7 Doch geht, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch
vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8 Da gingen sie hinaus
und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen. Und sie sagten niemandem
etwas, denn sie fürchteten sich.

Kinderbibeln:
•
•
•
•
•
•
•
•

Don Bosco: S. 324–326.
Jeschke/ten Cate: 26. Kapitel (2. Teil).
Kässmann: S. 124–125.
Die grosse Kees de Kort-Bibel: 182.
Meine schönsten Bibelgeschichten (Bilder: Kees de Kort): S. 144–145.
Schindler/Zavrel: S. 240–242.
Taylor: Hoffnung für Kinder: S. 186–188.
Werth: Neukirchener Erzählbibel: S. 380–382.

AT: Psalm 30,1–6.12–13

2 Ich will dich erheben, HERR, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und meine Feinde nicht über
mich triumphieren lassen. 3 HERR, mein Gott, ich schrie zu dir, und du hast mich geheilt.
4 HERR, du hast mich heraufgeholt aus dem Totenreich, zum Leben mich zurückgerufen von denen,
die hinab zur Grube fuhren.
5 Singt dem HERRN, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. 6 Denn sein Zorn währt
einen Augenblick, ein Leben lang seine Gnade; am Abend ist Weinen, doch mit dem Morgen kommt
Jubel.
12 Du hast mir meine Klage in Reigen verwandelt, mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude
umgürtet, 13 damit mein Herz dir singe und nicht verstumme. HERR, mein Gott, in Ewigkeit will ich
dich preisen.
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☞ Kurz-Kommentar
Es wäre sehr interessant zu erfahren, mit welchen Gefühlen die Frauen am frühen Morgen zum Grab
laufen. Haben sie Angst vor den römischen Soldaten, die das Grab bewachen, oder vor dem Anblick
des Märtyrers? Haben sie eine Vorahnung, dass etwas anders als sonst sein wird? Nachdem sie schon
losgelaufen sind, schiesst ihnen jedenfalls der Gedanke durch den Kopf, wer denn eigentlich den
riesigen Stein für sie wegwälzen könnte. Aber die Beschäftigung damit erweist sich bald als überflüssig.
Der Stein ist nämlich weggerollt, die Soldaten in Ohnmacht gefallen (gemäss Matthäus 28,4), ein
«junger Mann» mit weissem Gewand sitzt da – leicht süffisant eine Melodie in den Wind pfeifend (so
stelle ich mir das gerade vor). Der Anblick des Sonderlings und der Situation aber beruhigt nicht. Die
Frauen erstarren vor Schreck. Der Mann spricht ihnen Mut zu: Sie bräuchten nicht zu erschrecken.
Jesus sei von den Toten auferstanden. Sie sollen doch den Jüngern davon berichten. Die Frauen
beruhigen sich (zunächst) nicht und stürzen davon, voll «Angst und Entsetzen». Nach Matthäus (28,8)
aber mischte sich in ihren Schrecken aber auch «grosse Freude».
Die Frauen, die bei der Kreuzigung und Grablegung dabei waren, rücken in die Hauptrolle der
Auferstehungserzählungen. Maria aus Magdala gilt als erste Zeugin des Auferstehungsgeschehens: Sie
war die Erste am leeren Grab, sie erfuhr als Erste vom Auferstehungszeugnis mittels der Engelerscheinung; der Auferstandene selbst erschien zunächst ihr. Daraus wird manchmal geschlossen, dass
Maria quasi die «wichtigste» Jüngerin von Jesus gewesen wäre und Jesus ein besonderes Verhältnis zu
ihr gehabt hätte. In der röm.-kath. Tradition wird Maria, auch Maria Magdalena genannt und mit der
anonymen «Sünderin» identifiziert, die Jesus die Füsse wusch (Lukas 7,36–50). Das ist aber unsicher,
wir wissen es nicht genau. Ausdrücklich erwähnt wird Maria erstmals erst bei der Kreuzigung.
Der auferstandene Jesus erscheint gemäss dem NT danach auch seinen Jüngern und über 500 weiteren
Zeugen (1.Korinther 15,6). Die Erscheinungsberichte sind aussergewöhnlich. Die «Tatsache», dass
jemand von den Toten zu unvergänglichem Leben auferstanden sein soll, ist einzigartig auf der Welt.
Laut einer neuen repräsentativen Umfrage glaubt das 26% der Schweizer Bevölkerung; vor 12 Jahren
waren es noch 33%. Die Auferstehungsberichte fordern unseren Glauben heraus, weil sie ernstgemeinte Hoffnungsbotschaften sind. Ein Zitat dazu von Kurt Marti: «Wenn es nur eine erfundene
Geschichte war, warum hat sie dann so eine enorme Wirkung? Da ist etwas passiert, was bei den
Anhängern Jesu eine ungeheure Motivationskraft entfaltete, was ihren Blick nach vorne öffnete, was
ihre Verzagtheit beendete.»
Wie viele von uns wären da doch gerne dabei gewesen! Die Auferstehung selbst hat niemand gesehen.
Niemand hat diese Botschaft «im Griff». Warum also nicht offen und (austausch)freudig darüber ins
Gespräch kommen und über das, was wir glauben und hoffen?
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☞ Lieder zum Ostersonntag

© Getrud Meister/Köln 1623

© Taizé, J. Berthier 1988

➤ Audio “Meine Hoffnung und meine Freude»: https://www.youtube.com/watch?v=6ISpa5Kdeic
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☞ Ideen für Unternehmungen
Dekofarbe: weiss
Osterbäumchen und Rosen-Dornenkrone
Osterbäumchen fertigmachen und aufstellen.
Dornenkrone mit Rosen schmücken.

Ostereier-Spiele
Eier-Tütschen. Osternest(er) suchen. Eier-Bowling: Ein Ei
oder Ball wird in die Mitte des Raumes oder an einem
Abhang hingelegt. Wer sein gekochtes Ei am nächsten
heranrollen kann, hat gewonnen. Eier und Kresse stehen für
neu entstehendes Leben, das aus Verborgenem oder durch
Absterben (des Samens) entstand. Warum nicht damit über
die Auferstehung ins Gespräch kommen?
Ostergottesdienst mitfeiern
•

Video-Gottesdienst Münsingen:
https://www.ref-muensingen.ch/bericht/434

•

Weitere Gottesdienste/Sendungen im Radio oder auf TV:
https://www.ref-muensingen.ch/gottesdienste-corona

•

Online-Kinderosterfeier mit Christof Fankhauser: 11.30-1215h
https://www.christoffankhauser.ch/

Alle vier Evangelien berichten vom Auferstehungsgeschehen, auf je ihre
Weise. Es ist interessant, alle vier Berichte miteinander zu vergleichen:
Matthäus 28,1–10; Markus 16,1–11; Lukas 24,1–12; Johannes: 20,1–18.
Gelingt dir/euch eine Harmonisierung? Oder wie erklärst du dir/erklärt ihr
euch konkret die unterschiedlichen Darstellungen? Viel Spass beim
Knobeln! (Wir freuen uns übrigens auf deine/eure Lösungsvorschläge).

Reichhaltiger Osterbrunch

Mit frisch gebackenem Zopf. Die am Mittwoch gepflanzte Kresse
ernten und für Salat oder Brotaufstrich verwenden. Zum Dessert:
Osterfladen – hier das versprochene Rezept (Quelle:
Bettybossi.ch): Mürbeteig: 200g Mehl, 80g Zucker, 1 Prise Salz,
Schalenabtrieb einer halben Zitrone mixen. 100g Butter in
Stücken beigeben. Von Hand zu einer krümeligen Masse
verreiben. 1 Ei beigeben, rasch zu einem Teig zusammenfügen,
nicht kneten. Teig flach drücken. Zugedeckt ca. 30 min
kühlstellen. Teig rund auswallen, in ein Blech legen, mit Gabel
häufig einstechen. Sultaninen und Mandeln auf dem Teigboden verteilen. 4dl Rahm, 3 Eier, 5 EL
Zucker, Schalenabtrieb einer halben Zitrone, 2 EL Mehl, Samen von 1 Vanillestängel gut verrühren
und auf den Teigboden giessen. Ca. 35min in der unteren Backofenhälfte bei 200 Grad backen. Auf
einem Gitter auskühlen. Mit Puderzucker und Zuckereiern verzieren. E Guete und e fröhliche
Osterfiirtag!
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☞ Tagesabschluss: Abendsegen
➣ Bibelgeschichte (evtl. nur zusammenfassen) + Blitzlicht + Gebet + Lied.
➤ Gebete und Lieder siehe «Materialien zur Karwoche».
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