Herzlich willkommen auf dem Osterweg!
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.
Hier beginnt ein Weg, auf dem wir euch und Sie
mitnehmen wollen in die Passions- und Ostergeschichte.
Der Rundweg wird euch ca. 3 km durch den Wald führen
und ist auch für Familien geeignet.
Folgt einfach den gelben Bändern. An acht Stationen
haben wir kleine Impulse an die Bäume gehängt:
was zum Schauen, was zum Lesen und was zum Tun.
Und ihr wisst schon: Haltet euch bitte an die
Corona-Verhaltensregeln!!!
Übrigens:
Am Ostersonntag könnt ihr
euch in der Alten Kirche
Wellinghofen Osterkerzen
abholen,
damit
das
Osterlicht auch zu Haus für
euch leuchtet!

Wir wünschen euch
gesegnete Ostern!

Sorglos
Die erste Station auf dem Osterweg – der Beginn der Passionsgeschichte. Damals ist Jesus auf einem
Esel in Jerusalem eingezogen. Und alle haben ihm zugejubelt.
Die Bibel erzählt: die Jünger brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken.
Und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus.
Andere aber legten Zweige hin, die sie am Feldrand abschnitten. Und die Leute, die vor Jesus
hergingen und die nach ihm kamen, riefen immer wieder: »Hosanna! Stimmt ein in unser Loblied auf
den, der im Namen des Herrn kommt!“ So zog Jesus in Jerusalem ein.
Vor wenigen Wochen waren auch wir noch sorglos. Menschen saßen in Straßencafés in der Sonne,
Kinder spielten zusammen auf den Spielplätzen. Wie schnell kann sich alles ändern, was wir für
selbstverständlich halten?

Welche Menschen sind Dir wichtig? Wen kannst Du
dieses Jahr zu Ostern nicht besuchen? Vielleicht hast Du
Lust, ein Selfie zu machen und es an jemanden zu
schicken – als Ostergruß.

Getrennt – und doch verbunden
Zusammen sein, miteinander ein Fest feiern, essen und trinken: Vielen von uns fehlt das, vor allem an
den Feiertagen. Wir können keinen Gottesdienst feiern und Freundinnen, Freunde und Verwandte
nicht einfach besuchen.
Auch wenn wir voneinander getrennt sind – durch Liebe bleiben wir miteinander verbunden.
Was können wir tun, um die Verbindung aufrecht zu erhalten?
Die Bibel erzählt: Auch Jesus wollte mit seinen Jüngern in Verbindung bleiben. Am letzten Abend vor
seiner Verhaftung kam Jesus mit den zwölf Jüngern zusammen. Beim Essen nahm er das Brot. Er
lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er
sagte: »Nehmt, das ist mein Leib.« Dann nahm er den Becher. Er sprach das Dankgebet, gab ihn
seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte zu ihnen: »Das ist mein Blut. Es steht für
den Bund, den Gott mit den Menschen schließt.

„Eat – pray – love!“ Womit kannst Du Deine Seele füttern?
Versuch doch mal, die nächste Mahlzeit ganz bewusst
einzunehmen! Mit Freude an dem Geruch und Geschmack
der Speise. Voller Liebe, die uns in Gedanken und Gesprächen
mit anderen Menschen verbindet. Und in der Gewissheit,
dass Jesus mit uns am Tisch sitzt.

Allein – und doch behütet
Manchmal fällt mir die Decke auf den Kopf. Manchmal wird mir alles zu viel.
Manchmal fühle ich mich allein, mit meiner Angst, mit meinen Sorgen.
Selbst wenn niemand anderes da ist, der mich versteht:
Gott kann ich alles sagen. Gott ist nur ein Gebet weit von mir entfernt.
Die Bibel erzählt: Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Da war ein
Garten, der hieß Gethsemane. Die Jünger folgten ihm. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen:
»Betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht.« Er selbst ging noch ein paar Schritte
weiter – etwa einen Steinwurf weit. Dann kniete er nieder und betete. Da erschien ihm ein
Engel vom Himmel und stärkte ihn.

Für viele Menschen ist ihr Garten
ein großer Trost.
Aber auch hier im Wald: Schau
dich mal um, was hier schon
knospt und blüht!

frei sein
Danach sehnen wir uns, das tut uns gut: die
enge Wohnung hinter uns zu lassen
miteinander auf dem Weg zu sein
den weiten Blick zu genießen
die Gedanken auf die Reise zu schicken
Die Bibel erzählt: Als Jesus im Garten gebetet hatte, da näherte sich Judas, sein Jünger. Viele
Soldaten mit Schwertern und Knüppeln waren bei ihm. Judas ging sofort auf Jesus zu. Er sagte: »Sei
gegrüßt, Rabbi!« Dann gab er ihm einen Kuss. Doch Jesus sagte zu ihm: »Mein Freund, so verrätst du
mich?« Die Männer traten heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Da ließen ihn alle Jünger im
Stich und ergriffen die Flucht

Fliegen können, frei sein wie ein Vogel: davon
träume ich manchmal. Seid mal einen
Augenblick ganz ganz still. Was hört ihr? Könnt
ihr Vogelgezwitscher hören? Den Specht?

„Nah ist und
schwer zu
fassen der
Gott.
Wo aber Gefahr ist,
wächst das
Rettende auch."
(Friedrich Hölderlin,
Patmos)

Am Scheitelpunkt
So viele Menschen mussten und müssen noch sterben – warum?
Warum so viel Dunkelheit, Schmerz und Leid? Es gibt keine einfache Antwort.
Auch Jesus am Kreuz betet: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Doch
der Scheitel- ist zugleich der Wendepunkt.
Licht dringt durch einen Spalt. Neue Hoffnung scheint auf.
Das Kreuz wird zum Durchgang ins Leben.
Die Bibel erzählt: Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis
aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut: »Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« … und starb. Ein römischer Hauptmann
stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er: »Dieser Mensch
war wirklich der Sohn Gottes«

Wenn es auch etwas gibt, was dich heute bedrückt, wenn
du etwas loswerden möchtest, was dir auf der Seele liegt,
dann nimm dir einen Moment Zeit, sprich ein stilles Gebet,
such dir einen Stein und leg ihn unter den Baum.

Erlöst – Befreit
Einer ist da, der wälzt
dir den Stein vom
Herzen, einer fragt:
Warum weinst du denn?

Einer ist da, der spricht
von Hoffnung und
verjagt die
Todessschatten mit
seinem Licht.

Einer ist da,
der wendet den Weg aus
der Trauer ins Leben und
führt dich zurück nach
© Tina Willms
Haus.

Die Bibel erzählt: Gleich als der Morgen dämmerte, gingen die Frauen zum Grab. Sie brachten die
wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab
weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer. Doch sie konnten den Leichnam von Jesus, dem
Herrn, nicht finden. Dann, während sie noch überlegten, was sie von alldem halten sollten – sieh
doch: Da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und
hielten ihren Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen: „Warum sucht ihr den Lebenden bei
den Toten? Er ist nicht hier, Gott hat ihn vom Tod auferweckt.“

Ostern ist die tollste Geschichte der Welt!
Vielleicht hast du Lust, dazu ein schönes
Bild auf dem Boden zu legen aus allem, was
du im Wald so findest? Vielleicht sogar
einen Osterengel?

Einen brauchst du
Einen brauchst du auf dieser Welt,
der mit dir weint und lacht, einen,
der unbeirrt zu dir hält, der seine
Probleme zu deinen macht.

Einen, der Deine Träume kennt, Dir
Deine Schwächen vergibt, einen,
der Dich beim Namen nennt und
froh ist, dass es Dich gibt.

Einen, der Dir Dein Glück nicht neidet,
Dich über Schwellen trägt, einen, der
Dir Freude bereitet und helle Spuren
legt.

Einen, der Dich in die Arme nimmt,
wenn eine Hoffnung zerbricht,
einen, der Deine Saiten stimmt.
Einen brauchst du als Licht.
Emmy Grund

Die Bibel erzählt: Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs in ihr Dorf Emmaus. Sie waren traurig
und verstört. Unterwegs schloss sich ihnen jemand an. Er schien nichts von dem zu wissen, was in
den letzten Tagen passiert war. Sie erzählten ihm alles und es tat ihnen gut, mit ihm darüber zu
reden. Alles bekam auf einmal einen Sinn und es wurde ihnen leichter um´s Herz. Als sie ihr Haus
erreicht hatten, baten sie ihn: »Bleibe doch bei uns! Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende!« Er
ließ sich von ihnen einladen, und als er beim Essen das Brot nahm und das Dankgebet sprach, fiel es
ihnen wie Schuppen von den Augen: Es war Jesus selbst! Er war den ganzen Weg mit ihnen
gegangen.

Es ist gut, einen unbekannten Weg nicht allein gehen zu
müssen. Vielleicht traust du dich und machst mal deine Augen
zu und gehst ein kleines Stück mit geschlossenen Augen an der
Hand von Mama oder Papa.

Auferstehung
Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte in uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht
Marie Luise Kaschnitz

Die Bibel erzählt: Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne
aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie
sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß.

Lasst uns gemeinsam das Lied „Vom Aufgang der
Sonne“ singen! Wenn Ihr den linken QR-Code
aufruft, singe ich es euch vor und lade euch ein,
die Bewegungen mit mir zu machen.

