
Oster-Proviant

In diesem Jahr wird das Osterfest für uns alle ganz anders sein als in den vergangenen Jahren. Die Corona-
Pandemie zwingt uns, auf vieles zu verzichten, das für uns bisher immer zu diesem Fest dazu gehört hat. Wir 
werden nur sehr eingeschränkt Familienangehörige besuchen können, der Osterspaziergang wird – wenn 
überhaupt – nur in Kleingruppen möglich sein und auch die Tischabendmahlsfeier am Gründonnerstag, das 
gemeinsame Schauen auf das Kreuz am Karfreitag und die Feier des Lichts am Ostermorgen werden wir nicht 
gemeinsam feiern können.  

So stehen wir nun vor der Aufgabe, das Osterfest in diesem Jahr auf andere und ungewohnte Weise zu be- 
gehen. Dabei möchten wir, das Team Ihrer reformierten Kirchgemeinde Straubenzell, Sie begleiten und mit  
Impulsen und Ideen ermutigen, ganz bewusst in diesem Jahr Altgewohntes mit Neuem zu verbinden -  und 
dabei vielleicht sogar das Eine oder Andere zu entdecken. So möchten wir Sie am Gründonnerstag, Karfreitag 
und am Ostersonntag als Weggefährtinnen und Gefährten durch den Abend der Erinnerung, den Tag des 
Endes und bei der Freude über das neue Leben am Ostermorgen begleiten. Auf diese Weise verwandeln sich 
unsere Wohnungen und Häuser in viele kleine Hauskirchen, in die das Licht des Ostermorgens befreiend und 
beglückend scheint. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Entdeckungen durch die gemeinsamen Tage …

Zu jedem der drei Tage gibt es auf www.straubenzell.ch unter “Sonntags-Proviant“ zusätzlich eine Predigt. 
Sie finden dort auch weitere Texte und unsere Unterstützungsangebote. Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da 
(Telefon 071 272 60 72)!   

Ihr Seelsorgeteam: Pfrn. Kathrin Bolt, Pfr. Uwe Habenicht, Pfrn. Regula Hermann, Sozialdiakonin Monica Ferrari



Der Abend der Erinnerung – Gründonnerstag

Wie wäre es zum Abendbrot etwas Mediterranes aufzutischen? Fladenbrot mit Oliven und Käse. Oder eher 
Frankfurter Grüne Soße mit Kartoffeln – passend zum Namen des Tages, obwohl das Wort Gründonnerstag mit 
der Farbe grün nichts zu tun hat: Grün kommt hier von «greinen», was soviel wie weinen bedeutet.

Der letzte Abend
An diesem Abend sind wir in unseren Wohnungen und Häusern mit den wenigen zusammen, die ganz eng zu 
uns gehören, oder auch nur telefonisch verbunden sind. Auch damals verbrachte Jesus diesen Abend mit den 
Menschen, mit denen er am engsten verbunden war. In Jerusalem zogen sich bereits dunkle Wolken über Jesus 
zusammen. Die Stimmung war angespannt und bedrohlich. Jesus wusste um die Gefahr, verhaftet und getötet 
zu werden. Deshalb wollte er mit seinen Freunden diesen Abend verbringen. Zusammen feierten sie das Passa- 
Fest, das Fest der Erinnerung daran, wie Gott sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat.

Besonders in Zeiten, in denen wir voller 
Sorgen und Befürchtungen sind, tut es 
gut, sich zu erinnern. Durch die Erinne-
rung gibt es auf einmal mehr als nur die 
Gegenwart. So war es auch damals: Jesus 
feierte mit seinen Freunden das Fest der 
Befreiung. Er brach das Brot und gab ih-
nen aus einem Kelch mit Wein zu trinken 
und versprach seinen Freunden: «Ich 
bin bei euch, wann immer ihr auf diese 
Weise beisammen seid und euch an 
mich erinnert». Bis auf den heutigen Tag 
feiern wir Abendmahl. Am Gründonners-
tag erinnern wir uns, dass es mehr gibt 
als nur die Gegenwart. Wir erzählen uns 
von den schönsten Festen, die wir bisher 
erlebt haben und hören dann Worte aus 
Psalm 111:

Wie wäre es, heute Abend die alten (oder auch digitalen) 
Fotoalben einmal hervorzuholen und anzuschauen. 

Mit wem haben wir in den vergangenen Jahren Gemein-
schaft erlebt? Wer gehört mit zu unserem engsten Kreis? 
Und wen haben wir aus den Augen verloren und sind den-
noch dankbar für das gemeinsam Erlebte? Wen könnte ich 
heute nach langer Zeit mal wieder anrufen?

Ideen

Halleluja – lobt den Herrn!

Von ganzem Herzen will ich dem Herrn danken vor der ganzen Gemeinde!

Wie gewaltig ist alles, was der Herr vollbracht hat!

Wer sich über seine Taten freut, denkt immer wieder darüber nach.

Was Gott tut, ist eindrucksvoll und einzigartig; auf seine Gerechtigkeit ist für immer Verlass.

Er selbst hat alles dafür getan, dass seine Wunder nicht in Vergessenheit geraten.

Nie wird das Lob des Herrn verstummen! 



Der Tag, an dem der Himmel sich verdunkelt - Karfreitag

Als Einstimmung kann ein Kreuz aus Zweigen oder ein anderes Kreuz auf den Tisch gelegt werden. Zünden Sie 
eine Kerze an, stellen Sie ein Weinglas (oder eine Klangschale) mit einem Stift bereit.

Der stille Tag
An dem Freitag, an dem Jesus ans Kreuz gehängt wurde, sangen keine Vögel und krähten keine Hähne. Es war 
totenstill. Kein Blatt am Baum bewegte sich. Dann wurde es stockdunkel. Die Erde bebte und die Felsen spal- 
teten sich, als Jesus starb. Einige wenige standen am Kreuz und legten ihn in das Grab, das aus Felsen gehauen 
war. Und sie rollten einen großen Stein davor.

Der Karfreitag ist der Tag der Stille. Wenn ein Mensch stirbt, auf den so viele Menschen ihre Hoffnung gesetzt 
hatten, dann wird es ganz still. Die letzten Worte Jesus aus Psalm 22: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.»

«Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern 
der wilden Stiere – du hast mich erhört!  
Denn der Herr hat nicht verachtet noch verschmäht das 
Elend des Armen.» (aus Psalm 22)

An diesem dunklen Tag ist dennoch ganz leise ein neuer 
Ton zu hören. Denn, so heißt es in dem Psalm: Gott hat nicht 
verachtet das Leid des Leidenden. Gott schaut nicht weg. Mit 
seiner aufmerksamen Gegenwart widerspricht er dem Urteil, 
das über Jesus gesprochen wurde. Von diesem Mann am 
Kreuz und seiner liebevollen Art, mit den Menschen umzu-
gehen, wird man noch lange erzählen. Aber das braucht Zeit. 
Erst am dritten Tag beginnt das Leben wieder leicht und licht 
zu werden …

Haben Sie schon von der St.Galler Corona-Bibel gehört? 
www.straubenzell.ch/coronabibel

An Karfreitag, 10. April um 10 Uhr gibt es eine Fernseh-
übertragung bei SRF 1 aus unserer Kirche mit Pfarrerin 
Kathrin Bolt, Mako Boetschi und weiteren Musikerinnen.

Brechen Sie langsam und bewusst einen Ast mit Knospen 
ab und stellen Sie ihn in eine Vase.

Ideen

 Nach jeder Zeile wird das Glas, die Klangschale angeschlagen und wir lauschen dem verklingenden Ton ...

 Gott, wir denken heute besonders an die Menschen, die sich von allen verlassen fühlen;

an die Kranken, die niemand pflegt; 

an die Sterbenden, die niemand begleitet; 

an die Leidenden, deren Leid niemand sieht;

an Jesus, der für all diese Menschen und für uns gestorben ist.

 Die Kerze wird gelöscht …



Die Kirche Bruggen ist auch am Ostersonntag geöffnet, die 
Osterkerze brennt, Kerzen liegen bereit, um das Osterlicht 
und die Osterhoffnung mit nach Hause zu nehmen (z.B. mit 
einem Konfi-Glas als Schutz der Flamme). Auch vor dem KGH 
Lachen, der Jugendbaracke und dem Turm des ehemaligen 
KGH Winkeln können Kerzen mitgenommen werden.

Idee

Du, laß dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, 
stechen und brechen ab sogleich.

Du, laß dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst 
uns und wir brauchen, grad deine Heiterkeit.

Wir wolln es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir 
wolln das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid.
Wolf Biermann

Von der Trauer zur trotzigen Zuversicht– Das Osterfest

Vielleicht decken Sie am Ostermorgen den Tisch festlich oder dekorieren ihn mit einem Osternest. Ein solches 
gibt es auch als gebackene Variante (Rezepte unter Osternest im Internet).

Wenn wir an diesem Ostermorgen in die Welt 
blicken, gibt es viele Gründe, betrübt und nieder-
geschlagen zu sein. Wir denken an Syrien und an 
die Flüchtliche, die an den Grenzen zu Europa ge-
strandet sind,  und nun auch noch hier und dort die 
Corona-Pandemie.

Niedergeschlagen und betrübt, machten sich auch 
die Frauen auf den Weg zum Grab. Sie schweigen. 
Erste Lichtstrahlen brechen durch das Dunkel. Von 
Ferne schon sehen sie: Der grosse Stein liegt nicht 
mehr vor dem Grab. Sie zögern einen Moment, dann 
treten sie ein. Ein Mann in einem weissen Gewand 
spricht zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus, 
den Gekreuzigten. Doch er ist nicht hier. Gott hat 
ihn auferweckt … Ein Schreck ergreift die Frauen, sie 
laufen davon. Jesus auferweckt von den Toten ...!?

Liedermacher Wolf Biermann hatte sich in der damaligen DDR für Gerechtigkeit eingesetzt und wurde darauf-
hin immer mehr unter Druck gesetzt. Doch er hörte nicht auf, von dem Grün zu sprechen, das aller Kälte zum 
Trotz, aus den Zweigen bricht. Ostern ist das Weitersagen dieser Hoffnung: Das Grün bricht aus den Zweigen. 
Die Einsamen bleiben nicht allein und die Hoffnungslosen dürfen aufatmen. Gott steigt mit uns auch in die 
tiefsten Tiefen hinab und schafft neues Leben. So entsteht – wie in dem Lied – aus dem einzelnen Du die  
trotzig-österliche Gemeinschaft: Wir wollen es nicht verschweigen …

Der Osterweg ist steinig und schmerzhaft. So könnte es sein, dass wir erst durch die gegenwärtige Krise einiges 
neu sehen lernen. In der Lagune von Venedig schwimmen wieder Fische, das Wasser ist klar und rein …  
Was ist deine (trotzige) Osterbotschaft? Schreibe deine Osterbotschaft auf eine Karte und schicke sie jemandem. 

Der Osterjubel ist noch leise und zart, wachsen wird er und lauter von Tag zu Tag. 
Wenn du aufstehst ins neue Leben. Wenn die Steine dir vom Herzen purzeln.
So segne dich Gott, zur Auferstehung bist du berufen im Hier und Jetzt und am Ende der Zeit.


