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Nun sind es schon über zwei Wochen in denen 
wir einen Ausnahmezustand erleben und da-
rauf angewiesen sind uns Mut und Zuversicht 
in den kleinen Dingen zu holen. Wir wünschen 
Ihnen ein gesegnetes Osterfest, sowie Zuver-
sicht und Gesundheit! 

Herzliche Grüße auch im Auftrag von all de-
nen, die diese Briefe und Gedanken bei uns 
einsenden. 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniela.unmuessig@juweka.de
http://www.juweka.de/
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 Ostern: Eine kurze Geschichte  

Noch ist es dunkel. Es ist der erste Tag der neuen Woche. Vor wenigen Tagen war das 

Schlimmste geschehen: 

Römische Soldaten hatten Jesus gekreuzigt. Die Anhänger Jesu waren unendlich traurig. 

Der tote Jesu wurde in eine Höhle gelegt und in Tücher gewickelt. Vor die Höhle wurde ein 

großer, schwerer Stein gerollt. Am frühen Morgen, zwei Tage nach Jesu Tod, gingen zwei 

Frauen zum Grab, um den toten Jesu mit wohlriechenden Ölen zu salben. So war das damals 

vor circa 2000 Jahren üblich, die Frauen salbten die  Verstorbenen. 

Es waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus.  

Die beiden kamen und wussten, dass sie ein großes Problem hatten: Der schwere Stein würde 

Ihnen im Weg sein. 

Plötzlich bebte die ganze Erde. Ein Engel tauchte auf. Er rollte den schweren Stein zur Seite 

und stellte sich auf ihn. Er hatte wunderbare und zugleich unglaubliche Botschaft für die 

Frauen: „Jesus ist auferstanden!“ Fassungslos standen die Frauen wie angewurzelt vor die-

sem wunderschönen Geschöpf. „Geht und erzählt es auch den anderen - Jesus ist auferstan-

den! Sie sollen kommen und sich überzeugen, wenn sie es nicht glauben!“ 

 

Die beiden Frauen eilten völlig überwältigt und glücklich über diese Botschaft zu den anderen 

Jüngern. Auf dem Weg jedoch begegneten sie tatsächlich dem auferstandenen Jesus. Nun 

wurde auch der letzte Zweifel beseitigt. Jesus sagte zu Ihnen: „Meine lieben Schwestern, ihr 

müsst keine Angst haben, wenn ihr es meinen Brüdern erzählt. Sagt ihnen, dass auch sie mich 

sehen werden.“ 

Die beiden liefen nun immer schneller, weil sie es kaum erwarten konnten, die gute Nachricht 

weiter zu erzählen. Maria Magdalena lief so schnell, wie noch nie zuvor in ihrem Leben. 

Kurze Zeit später traf sie völlig außer Atem auf Petrus, der traurig an einer Mauer lehnte. 

„Petrus, Petrus, Jesus.... er ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden!“ „Maria, warst du 

zu lange in der Sonne? Ein Mensch, der von den Toten aufersteht?! Lass mich in Ruhe damit, 

mir geht’s schon schlecht genug, da brauch ich deine Märchen nicht zu hören!“ 

„Wenn du mir nicht glaubst, dann geh selbst und überzeuge dich, das Grab ist leer, ein Engel 

brachte uns die Botschaft. Geh, überzeuge Dich!“ 

Petrus wurde stutzig und ging zusammen mit einem anderen Jünger an das Grab Jesu und 

tatsächlich: In der Höhle lagen nur noch die Laken, in die Jesu gehüllt war. Es stimmte: Jesus 

war auferstanden! Und es wurde auch wahr, was der auferstandene Jesus den Jüngern sagte. 

Kurze Zeit später offenbarte sich Jesus seinen Anhängern. Sie alle aßen gemeinsam, teilten 

Brot und Wein und waren eine Gemeinschaft. Jesu war auferstanden. 
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Ostergebete 

Karfreitag 

Gott, 

wir stehen vor dem Kreuz deines Sohnes 

und denken an das Leid dieser Welt,  

an alle Schmerzen und Tränen,  

an alle Gleichgültigkeit,  

an Folgen von Missbrauch und Gewalt,  

an alle Opfer und Täter... 

  

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" 

Im Todesschrei deines Sohnes sammeln sich  

die lauten und leisen Schreie der Gequälten aller Zeiten. 

  

Das Böse lähmt uns,  

aber das Beispiel deines Sohnes ermutigt uns,  

an dich zu glauben  

und an die österliche Kraft deiner Liebe,  

die stärker ist als menschliches Versagen, Leid und Tod. 

  

„In deine Hände lege ich meinen Geist!“ 

Lass uns für unsere Mitmenschen Zeugen dieser Liebe sein. 

Heiliger, starker Gott, erbarme dich unser! 

Amen 

 

Ostersonntag/Ostermontag 

Der Gott des Lichtes und des Lebens 

strahle leuchtend auf über uns. 

Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 

und wärme unsere Herzen mit seiner 

Lebensglut, 

damit wir erkennen seine Güte 

und seine Barmherzigkeit, 

die überreich sind für jeden von uns. 

 

 

Er lasse uns aufstehen, 

wenn Leid unser Leben lähmt - 

und lasse uns seine Stimme hören, 

wenn er ruft: 

Ich will, dass du lebst. 

Das gewähre uns Gott, der für uns Licht 

ist am Tag und in der Nacht: 

der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. 

Amen. 
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Ostermontag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterrätsel: Wir suchen keine Eier, sondern Worte 

Liebe Rätselnde, hier finden Sie eine Wiese voller Buchstaben. Auf dieser Wiese verbergen sich 

einige Worte, die nur bei genauem Hinschauen erkennbar sind. Welche Worte gesucht und ein-

gekreist werden sollen, sehen sie unten. 

Tipp: Jedes Wort ist nur einmal versteckt und soll nach dem Finden durchgestrichen werden.  

Viel Erfolg 
 

Die Lösung finden Sie auf der letzten Seite 
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Sehr unterschiedliche Bedeutungen sym-

bolisiert die Narzisse. Ihr Name geht auf 

die griechische Sage von Narziss zurück. 

Dieser war so sehr in sich selbst verliebt, 

dass er in einem See ertrank, als er dort 

sein Spiegelbild sah. Nach seinem Tod ver-

wandelte er sich in die gelbe Blume. Daher 

kann die Narzisse ein Symbol für Eitelkeit 

sein. In China gilt sie jedoch als Glücks-

symbol. Bei uns läutet die gelbe Narzisse, 

auch als Osterglocke bekannt, die Früh-

lingszeit ein und ist zu Ostern eine be-

liebte Blumendekoration. In diesem Zu-

sammenhang steht die Narzisse für Wie-

dergeburt und Fruchtbarkeit. 

 

Die Bedeutung von Blumen 

Ein bunter Blumenstrauß ist ein frischer 

Farbtupfer, der jedes Zimmer mit Leben 

erfüllt. Doch Tulpen, Rosen oder Narzis-

sen sind mehr als nur dekorativer 

Schmuck. Hinter den Blumen und ihrer 

Blütenpracht kann eine tiefere Bedeutung 

stecken. Haben Sie schon einmal etwas 

von der Sprache der Blumen gehört? Blu-

men können symbolisch für Liebe, Hoff-

nung, Treue oder Freundschaft stehen. 

Vor allem im 18. Jahrhundert ließen die 

Menschen lieber Blumen sprechen, wenn 

es um Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte 

ging.  
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Ein Blumenstrauß 

Wie Sie bereits gelesen haben, 

haben Blumen unterschiedliche 

Bedeutungen. 

Was allerdings ganz besonders 

ist, ist ihre Wirkung auf uns! 

Sie strahlen Freunde, die Natur 

Sonnenschein, Liebe und vieles 

mehr aus, sodass man sie immer 

gerne betrachtet. 

 

Wenn Sie können, gehen Sie 

raus und pflücken Sie ein paar 

Blumen oder Äste, die Sie in 

eine Vase stellen und ihren An-

blick genießen können. Denn 

ganz besonders Ostern ist ein 

Zeichen des Frühlings und damit 

bringen Sie den Frühling zu sich 

nach Hause.  

Lass Sie sich von der Schönheit 

der Natur leiten. 
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Sprichwörter und Redewendungen rund um das Thema Ei 

Wenn man das Wort „Ostern“ hört, verbindet man es automatisch mit Eiern. In unserer heuti-

gen Gesellschaft ist Ostern feiern etwas anders gestaltet als früher. Trotz allem feiern wir etwas 

und lassen den Kindern ihren Spaß, wenn sie im Garten oder im Haus die Ostereier suchen. 

Wenn Sie ein wenig überlegen, fallen Ihnen sicher auch ein paar Sprichworte zum Thema Eier 

ein. Ich habe hier einige aufgelistet, die Ihnen mit Sicherheit vertraut vorkommen. Vielleicht fal-

len Ihnen aber auch noch mehr ein! 

1. Das Ei des Kolumbus 

2. Für einen Appel und ein Ei 

3. Das Gelbe vom Ei 

4. Wie aus dem Ei gepellt 

5. Wer war zuerst da? Die Henne oder das Ei? 

6. Wie ein rohes Ei behandeln 

7. Herumeiern 

8. Sich wie ein Ei dem anderen gleichen 

 

 

Ein kleines Gedicht, wie das Osterei erfunden wurde 
Es war einmal ein altes Huhn, 

das hatte gar nicht viel zu tun.                                        

Jeden Tag nur Eier legen, 

zu umsorgen und zu pflegen, 

reichte ihr auf Dauer nicht, 

es war für sie langweilge Pflicht. 

Und die Eier- kreideweiß, 
das war für sie ein blöder (…). 

Ab und zu war eines braun 
auch nicht so schön anzuschaun. 

Sie beschloss es mal zu wagen 
bunte Farben aufzutragen. 

Rot und grün und gelb und blau 
Punkte, Striche zielgenau 

bemalt mit Pinsel oder Schwamm 
die Eier kamen sehr gut an. 
Die Schale war die Staffelei, 

das Huhn erfand das Osterei. 
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Geschichten aus dem Leben       

Das Konzert 

Ich bin in einer mittelgroßen Stadt aufgewachsen, in der Kultur großgeschrieben 

wurde. Ein sehr beliebtes Ereignis war unter anderem das wöchentlich stattfin-

dende Konzert des Symphonieorchesters der Stadt. Meine Mutter war als Geigerin 

Mitglied dieses Orchesters. 

 

An einem Abend, es war wieder Konzertabend und ein international bekannter 

Dirigent war zu Gast, stand Tschaikowsky auf dem Programm. Das Konzert war 

ausverkauft, jeder Platz besetzt. Alles was in der Stadt Rang und Namen hatte war 

gekommen, dieses Highlight wollte man sich nicht entgehen lassen. Die Spannung 

war groß. 

 

Endlich war es soweit: Der Dirigent hob den Taktstock, im Saal wurde es mucks-

mäuschenstill und Tschaikowskys wunderbare Klänge erfüllten den Raum. Nur ab 

und zu sah man jemanden im Publikum sich kurz für eine Bemerkung zum nach-

barlichen Ohr beugen. Die Musik schwoll an, steigerte sich zu einem Crescendo. 

Die Musiker gaben ihr Bestes, alles war hochkonzentriert.   

 

Nach dieser fulminanten Passage winkte der Dirigent ab, es trat Stille ein. Da er-

klang aus dem Publikum in diese Stille hinein: „Und dann machst du Tomatensoße 

drüber.“  

Zwei ältere Damen hatten wohl Kochrezepte ausgetauscht, als sie von der plötzli-

chen Stille überrascht wurden.   

 

Anmerkung: Diese Geschichte hat mir meine Mutter erzählt, sie ist tatsächlich 

passiert, irgendwann in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts. 

Ute Wagner 

 

 

 



        Briefe von Fremden- zusammen schaffen wir das!   

    

  

9 
 

Ausgabe 2 

Die Weihnachtsdeko 

Der Wohnblock in dem wir seit ein paar Monaten wohnen grenzt auf der Rückseite an 

einen kleinen Park mit jungen Buchen. Im Sommer saß ich abends gerne draußen und 

freute mich über die Natur und das viele Grün in der Umgebung. Es wurde Herbst und 

kälter, aber ich habe die Gewohnheit beibehalten, auch bei Wind und Regen für ein paar 

Minuten auf die Terrasse zu gehen und die frische Luft zu genießen. 

Irgendwann in der Adventszeit stand ich wieder draußen, es war dunkel und sehr kalt. 

Minus 4 Grad. Bei einem Blick in die Bäume musste ich feststellen, dass der Wind end-

gültig alle Blätter vom Baum gefegt hatte. Plötzlich fielen mir in einem der Bäume eine 

Menge weißer etwa faustgroßer Kugeln auf. Es waren mindestens 30 Stück. Zwei Bäume 

weiter waren auch welche. Sie zeichneten sich leuchtend weiß gegen den dunklen Him-

mel ab. Sehr seltsam. Was konnte das sein? Ich zerbrach mir eine ganze Weile lang den 

Kopf darüber, was das sein könnte und wie es dahin kam. Nach längerem Grübeln kam 

mir die Erleuchtung: Das musste Weihnachtsdeko sein! Andernorts hatten die Men-

schen die Bäume in Strick verpackt, also warum sollten sie hier bei uns nicht auch weiße 

Kugeln in die Baumkronen hängen? Außerdem wurde In der Innenstadt gerade die 

Weihnachtsdekoration in den Straßen angebracht. Okay. Aber wie kamen die Kugeln in 

die Bäume? Und so hoch hinauf? Mit einem Netz? Mit einer Hebebühne? Und so ganz 

ohne Beleuchtung? Fragen über Fragen. All das beschäftigte mich. Ich fand einfach keine 

befriedigende Antwort. 

Am nächsten Abend, als ich wieder draußen war, guckte ich mir die Sache natürlich wie-

der an. Die Kugeln hingen immer noch da. An diesem Abend aber war der Himmel nicht 

mehr ganz so dunkel. Da erkannte ich endlich, womit wir es da zu tun hatten: Die Weih-

nachtsdeko entpuppte sich als eine große Gruppe Elstern, die da unbeweglich und schla-

fend in den Bäumen saßen und sich mit aufgepludertem Gefieder gegen die Kälte schütz-

ten.  

Am nächsten Morgen war die „Weihnachtsdeko“ wieder abgebaut. Die Vögel waren 

wahrscheinlich beim Frühstück irgendwo am Feld. Aber sie kamen wieder, Abend für 

Abend. 

Inzwischen ist es Frühling, die Bäume bekommen gerade wieder neue Blätter und es 

kommen immer weniger Vögel her zum Übernachten. Wahrscheinlich werden sie den 

Sommer über an anderer Stelle ihre Nester bauen und ihre Jungen großziehen. 

Ich werde sie vermissen!   

Ute Wagner  
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Licht  
(Original, Sandra Wolz 2009, eine Woche nach der Firmung) 

Und sie sah 
Auf das Wasser. 

Es leuchtete schwarz. 
Es war dunkel.  

Kalter Wind zog sie hinein. 
Sie lief hinein. 

Hinein in das schwarze kalte Wasser. 
Sie fühlte das Wasser. 

Es war kalt, das was schmerzte. 
Es schmerzte und drang tief in ihre Wunden. 

Und es bohrte sich tief hinein. 
Sie atmete. 

Sie lief weiter in den See hinein. 
Hinein in den schweigenden See der Nacht.  

Sie war kalt. 
Der Mond war hinter den Wolken. 

Sie fror. 
Aber sie hörte nicht auf. 

Und das Wasser schmerzte. 
Es zog an ihr. 

Es grub sich tief in ihre Wunden. 
Es verschlang sie alle. 

Alle Wunden, die so schrecklich brannten. 

Tau 
Legte sich 

Auf den feuchten Waldboden. 
Und das zitternde Mädchen ging tiefer. 

Weit in den See. 
Und er schwieg. 

Aber ihre Haut brannte. 
Und als sie wusste, was sie wollte,  

tauchte sie unter. 
Tief unter das dunkle Wasser. 

Das Wasser des schweigenden Sees. 

Dumpf 
Und schweigsam 

Zog die Nacht über den See. 
Es war still. 

Und bald wurde alles  
Wieder hell. 

Ganz langsam. 

Ganz Vorsichtig. 
Die dunklen schwachen Schatten  

rissen sich los und 
verschwanden mit der Nacht. 
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Schwere warme Sonnenstrahlen fielen auf die Bäume. 
Und sie wurden mit Leben gefüllt. 
Auch die Wiese und die Blumen. 

Sie erfuhren das Licht  
und zeigten Leben. 

Alles wurde hell. 
Und dann fielen die Sonnenstrahlen  

auf den schweigenden See. 
Und das Wasser wurde hell. 

Langsam. 
Und so langsam, wie er hell wurde,  

regte sich etwas an der Wasseroberfläche. 
Der dünnen Oberfläche des 

Schweigenden Sees. 
Sie tauchte auf. 

Sie tauchte auf und wurde sofort von den Sonnenstrahlen getroffen. 
Und das Licht fiel auf sie herab. 

Es fiel in sie hinein. 
Es fiel Licht in ihre Wunden. 

Langsam 
Stieg sie aus dem See. 

Das Wasser zerrte an ihr. 
Doch sie war stark. Das Wasser zog fest an ihr. 

Doch sie hatte das Licht. 
Und so ging sie langsam aus dem See heraus 

Und spürte Frieden. 
Sie spürte Frieden 

Und Licht. 
Und die Wahrheit. 

Dann war sie draußen. 
Sie stand auf dem warmen, grünen Gras. 

Es war hell. 
Sie sah an sich hinunter und sah keine Wunden mehr. 

Es war alles geheilt. 
Und sie fühlte Kraft in sich. 

Dann sah sie zum Himmel und ließ sich treiben. 
Sie schloss die Augen. 

Sie spürte warme, leichte Luft 
Und Licht. 

Dann öffnete sie die Augen. 
Die Welt lächelte zurück und sie wusste warum. 

Dann dankte sie dem Himmel und lief los. 
Es war ein guter Tag. 

Denn sie war erlöst und wollte Gutes tun. 

Denn viele brauchten sie. 
Das wusste sie und wollte ihnen helfen. 
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„Jede Auferstehung bedeu-

tet, dass einer gekommen 

ist, der aus dem Finale des 

Todes, ein Zwischensta-

dium gemacht hat.“ 
  Paul Deitenbeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zusammenhalt heißt, gemeinsam durch 

die größten Unwetter ziehen. Ohne den 

anderen im Regen stehen zu lassen.“ 

 

 

 

 



        Briefe von Fremden- zusammen schaffen wir das!   

    

  

13 
 

Ausgabe 2 

 

 

 

Hallo zusammen, 
Was zurzeit geschieht ist leider nicht das, was wir uns alle wünschen. Trotz-
dem sollte es keinem schlecht gehen und niemand sollte sich einsam fühlen. 
Wir haben heute für die Kinder und natürlich für die Erwachsenen und Senio-

ren, denen es möglich ist spazieren zu gehen, einen Regenbogen          gemalt. 
Der dient dazu, dass auch andere Menschen sichtbar Regenbogen an den 
Fenstern anbringen, und man sie beim Spazierengehen zählen kann. Und lei-
der können nicht mehr alle Menschen spazieren gehen. Deswegen schicken 
wir euch den Regenbogen einfach zu, und wünschen und hoffen, dass ihr sehr 
viele Regenbogen geschickt bekommt. Dieser Regenbogen wurde in Freiburg 
gemalt, von Emilio, meinem Sohn und mir. Dass dieser Regenbogen so die 
Möglichkeit hat nach Karlsruhe zu reisen, freut uns sehr. Wir wünschen allen 
Menschen die diesen Regenbogen sehen, dass sie gesund bleiben und trotz 
dieser Situation nicht den Glauben verlieren. Wir freuen, uns einen Teil dazu 
beizutragen. 
Ganz liebe Grüße aus Freiburg, 
  
Emilio und Sabrina  
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Lösung des Osterrätsels 
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