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VORWORT 

Vorwort 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
auch in diesem Jahr möchten wir Sie durch die Karwoche zum Osterfest 
begleiten. 
Dazu ist dieses Heft mit täglichen Impulsen samt liturgischem Rahmen 
entstanden. Es soll zur persönlichen Andacht und Besinnung einladen. 
An diesem Heft haben ganz unterschiedliche Personen mitgearbeitet: die 
Lektorinnen und Lektoren aus unseren beiden Kirchengemeinden Martin 
Klopfer, Jens Lüning, Britta Müller, Eva Steinbach und Gisela Voskamp und 
Diakonin Marietta Meffert sowie Pastor Steffen von Blumröder und Pastorin 
Imke Metz. So kommen ganz verschiedene Stimmen zum Klingen. Wir sind 
dankbar für diese Vielfalt. 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete und bewusst erlebte Karwoche und dann 
Momente voller Osterfreude.  
Bleiben Sie behütet! 
Imke Metz und Steffen von Blumröder 
 
PS: Sie können die Impulse auch täglich online lesen unter jheboe.wir-e.de und kirche-
stiekelkamperfehn.de. 



3 

 

PALMSONNTAG 

 

Der Palmsonntag, auch Palmarum, 
markiert den Beginn der Karwoche. 
Damit nimmt dieser Tag Bezug auf 
den Einzug Jesu nach Jerusalem, wel-
cher wiederum den Beginn des Lei-
densweges Jesu bildet. Auf einem 
Esel kam Jesus in die Stadt geritten 
und die Menschen streuten ihm 
Palmzweige auf den Weg als Zeichen 
ihrer Ehrerbietung. Für die jubelnde 
Menge war seine Ankunft eine Art 
Triumphzug, kam doch ihr König 
endlich in die Heilige Stadt.  
Jesu Weg nahm jedoch seinen vorbe-
stimmten Lauf: Er kam nicht, um 
über die weltlichen Mächte und Pha-
risäer zu triumphieren, noch kam er, 
um einen Thron zu besteigen. Dass 
er dabei auf einem Esel ritt –und 
nicht auf einem Pferd- war ein De-
mutszeichen. Nicht Kampf und Streit 
waren seine „Waffen“, sondern Liebe 
und Güte. So war auch der Ausgang 
dieses letzten Kapitels im Leben Jesu 
vorbestimmt und eindeutig. Jesus 
wusste, dass er sterben würde – ster-
ben musste. Er kannte seinen Weg 
und letztlich auch das Ziel dieses 
Weges. Er kannte die Prophezeiun-
gen, wie sie bei Jesaja aufgeschrie-
ben sind. Und dennoch ging er ent-
schlossen hinauf nach Jerusalem, die 
hochgebaute Stadt. Traurigkeit 
umgibt diese Passage in der Bibel.  

Ich spüre diese beim Lesen immer 
wieder aufs Neue. Ich leide mit. Es ist 
wie ein trauriger Spielfilm, den ich 
immer wieder schauen kann, und 
dennoch hoffe ich unterbewusst je-
des Mal wieder, er möge doch dies-
mal gut ausgehen. Happy End bitte!  
Aber leider bleibt die Handlung fest 
bestehen. Der Unterschied in der 
Leidensgeschichte Jesu ist jedoch, 
dass diese nicht wirklich das Ende 
ist.  Die Karwoche, die mit dem Palm-
sonntag beginnt, besitzt zunächst 
kein Happy End – ganz im Gegenteil. 
Aber sie ist so voller Liebe, Glaube 
und Hoffnung. Hoffnung, die in der 
Auferstehung ihre Erfüllung finden 
wird.     Lüning 

Beginn der Karwoche 

Jesus kannte seinen Weg und letztlich auch 

das Ziel dieses Weges.  
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LITURGIE PASSION  

Ankommen  

Nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen. 
Wenn du magst, zünde eine Kerze an. 
Gott ist hier bei dir. Auch wenn wir 
nicht zusammenkommen können, sind 
wir mit ihm verbunden durch den 
Glauben und das Gebet. 

Beten mit Worten des 130. 
Psalms  
Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir. 
Herr, höre meine Stimme!  
Lass deine Ohren merken auf die 
Stimme meines Flehens!  
Wenn du, HERR, Sünden anrechnen 
willst Herr, wer wird bestehen?  
Denn bei dir ist die Vergebung,  
dass man dich fürchte.  

Ich harre des HERRN, meine Seele 
harret,  
und ich hoffe auf sein Wort.  
Meine Seele wartet auf den Herrn 
mehr als die Wächter auf den 
Morgen;  
mehr als die Wächter auf den 
Morgen hoffe Israel auf den HERRN!  
Denn bei dem HERRN ist die Gnade 
und viel Erlösung bei ihm.  
Und er wird Israel erlösen aus allen 
seinen Sünden.  

 Amen. 
Impuls lesen 

Innehalten 

Nimm dir eine Zeit der Stille, um den 
Impuls in dir nachklingen zu lassen. 
 

Ablauf für die 
Passionszeit 
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LITURGIE PASSION 

Gebet  
Jesus, du Bruder aller Menschen, 
du hast unser Schicksal geteilt, 
du Freund aller Menschen,  
die Stöhnen unter der Last des  
Lebens. 
Wende dich allen zu, 
die Lasten zu tragen haben. 
 
Jesus, du Heiland der Verwundeten 
an Seele und Leib;  
du Zuflucht aller, die keine Hoffnung 
sehen 
du gehst den Verlorenen nach, 
du bist der Verirrten Heimat und 
Schutz. 
Wende du dich allen zu, 
die hilflos und hoffnungslos sind. 
 
Jesus, du weißt um Tränen, Trauer 
und Schmerz, 
du kennst Verzweiflung und Angst, 
du bist die Kraft auf dem Weg, 
du gehst an unserer Seite mit. 
Wende dich allen zu, 
die kraftlos und mutlos sind. 
 
Jesus, du Friede Gottes für unsere 
friedlose Welt, 
du Menschenfreundlichkeit für alles, 
was lebt; 
du Hoffnung der ganzen Welt 
Wende dich uns zu, 
mach uns zu Zeugen deiner Liebe. 
Amen 
 

Vaterunser 

„Vater, in deine Hände befehle ich 
meinen Geist“ (Lk 24,46) 
hat Jesus am Kreuz gebetet.  
 
Auch wir vertrauen uns Gott, 
unserem Vater, an und beten 
miteinander das Gebet, das Jesus uns 
zu beten gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 

Segensbitte 

Ausgespannt hat Gott am Kreuz 
seine Hände, 
um die Grenzen des Erdkreises zu 
umarmen. 
So segne uns der Gott, der 
gekreuzigten Liebe, 
der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist.    

Nach Cyrill von Jerusalem 

Kerze löschen 
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MONTAG 

Jesus Christus hat auf ganz 
unterschiedliche Weise für uns 
gelitten. Fremde haben ihn beleidigt, 
bespuckt und geschlagen. Sie haben 
ihn physisch und psychisch verletzt. 
Ganz besonders nimmt mich 
persönlich aber eine andere Art des 
Leidens Jesu mit. Seine besten 
Freunde – die Menschen, denen er 
vertraut – lassen ihn im Stich. Ich 
kann mir nur vorstellen, wie 
schmerzhaft und enttäuschend das 
war. So hatte Petrus ihm doch gerade 
erst erklärt, dass er für Jesus sterben 
würde. Und wenn es darauf 
ankommt, kann er nicht einmal 
zugeben, dass er ein Freund von 
Jesus ist?!  

Beeindruckend finde ich, dass Jesus 
im Voraus wusste, was da 
Schreckliches auf ihn zukommt. Er 

hat Petrus im Voraus gesagt, was 
passieren würde. Er hatte also auch 
die Möglichkeit, sich vor diesem 
verletzenden Verhalten seiner 
Vertrauten zu schützen und dem 
Plan Gottes nicht nachzukommen. 
Immerhin hat er sich nie etwas zu 
schulden kommen lassen. Er hat die 
Schmähungen und die Verleugnung 
nicht verdient. Aber obwohl er 
wusste, wie schmerzhaft dieser Weg 
für ihn werden würde, hat er alle 
Schuld auf sich genommen. Die 
Schuld, die Petrus auf sich geladen 
hat, als er Jesus verraten hat. Die 
Schuld, die ich täglich auf mich lade. 
Ja, die Schuld aller Menschen. 
Darum kann uns seitdem nichts 
mehr von Gott und seiner Liebe 
trennen. Nie mehr.  

Steinbach 

»Herr«, fuhr Petrus auf, »ich 

bin bereit, mit dir ins Gefängnis 

und sogar in den Tod zu ge-

hen.« Doch Jesus erwiderte: 

»Petrus, ich sage dir: Heute 

Nacht, noch ehe der Hahn 

kräht, wirst du dreimal geleug-

net haben, mich zu kennen.« 
Lukas 22, 33+34 

„Ich? Nein, ich 
kenne ihn nicht.“  
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DIENSTAG  

Jesus wusste, dass es nach dem Ein-
zug in Jerusalem kein Zurück mehr 
geben konnte: Die öffentliche Ord-
nung hatte für die römische Besat-
zungsmacht oberste Priorität. Geset-
ze und Strafen waren klar definiert. 
Für Hochverräter und Aufwiegler 
gab es nur ein Urteil: Tod durch 
Kreuzigung. Religiöse Ordnung und 
Rechtsprechung lagen in den Hän-
den der Priester, und für das Brechen 
der Gebote gab es wiederum nur ein 
Urteil: Tod durch Steinigung. 
Jesus hat seine eigene Sicht auf  
Gebote und Gesetze und wird nicht 
müde, diese gerade vor dem Hinter-
grund der nahenden Kreuzigung zu 
predigen: Aus seiner Sicht haben die 
Schriftgelehrten und wohl auch die 
Gläubigen vor lauter wortgetreuem 
Eifer den Geist der Heiligen Schrift 
aus den Augen verloren. Dabei ist das 
Gesetz für den Menschen gemacht 
und nicht der Mensch für das Gesetz. 

Gottes Liebe ist der innerste Kern des 
Gesetzes. Es beschreibt liebevolle 
Verhältnisse unter Gottes Geschöp-
fen.  
Für mich ist Markus 12,29-31 die 
zentrale Bibelstelle in der Karwoche, 
in der Jesus alle Gesetze im Doppel-
gebot der Liebe zusammenfasst:  
„… du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben von ganzem Herzen, von ganzer See-
le, von ganzem Gemüt und mit all deiner 
Kraft“ Das andre ist dies: „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben wie dich selbst“ Es 
ist kein anderes Gebot größer als diese.  
Nach einem Jahr mit Covid-19 Be-
schränkungen ist die Textstelle für 
mich aktueller denn je: Die Frage 
sollte nicht sein, was wir per Gesetz 
alles dürfen, sondern was wir aus 
Nächstenliebe vertreten können. 
Achtsamkeit und rücksichtsvoller 
Umgang miteinander bedürfen nur 
dieses einen Gebotes.             Klopfer 

„Die Liebe ist die 
Größte unter 

ihnen.“ 
- 1 Korinther 13,13 
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MITTWOCH 

Herzliebster Jesu, was hast du verbro-
chen, dass man ein solch hart Urteil hat 
gesprochen? Was ist die Schuld, in was 
für Missetaten bist du geraten?  
Das Lied 81 im Gesangbuch gehört zu 
den bekannten Passionsliedern. 
Angst, Sorge, Widerstand und Mitlei-
den sprechen daraus.  
Herzliebster Jesu, was hast du ver-
brochen? Die Frage kennen wir gut. 
Was habe ich verbrochen, dass es mir 
jetzt so geht? Unermesslich viel Leid 
ist in der Welt. Und mittendrin steht 
das Kreuz, an das sie den Sohn Gottes 
hängen. Über ihm das Schild mit 
dem Urteil: INRI – Jesu von Nazareth, 
König der Juden. Jesus hat seinen 
Jüngern und Jüngerinnen damals 
gesagt, als sie ihm auf dem Weg folg-
ten: Selig seid die, die ihr Leid tra-
gen, es nicht wegschieben, andere 
nicht dafür leiden lassen.  
Du wirst gegeißelt und mit Dorn  
gekrönet, ins Angesicht geschlagen und 
verhöhnet, du wirst mit Essig und mit 
Gall getränket ans Kreuz gehenket. Die 
zweite Strophe besingt das Passions-
geschehen wie im Glaubensbekennt-
nis: „Gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begra-
ben.“ Die übrigen Strophen sind Ver-
suche, das grausame Geschehen zu 
begreifen. Der Glaube versucht zu 
verstehen: Was hat das Sterben Jesu 

mit mir und meinem Leben heute zu 
tun?  
In der dritten Strophe heißt es: Was 
ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? 
Ach, meine Sünden haben dich erschla-
gen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies ver-
schuldet, was du erduldet.  
Jesus leidet stellvertretend für uns. 
Er bürgt für unsere Schuld.  
Vierte Strophe: Wie wunderbarlich ist 
doch diese Strafe! Der gute Hirte leidet 
für die Schafe, die Schuld bezahlt der 
Herre, der Gerechte, für seine Knechte. 
Der gute Hirte sorgt, schützt und be-
wahrt, und nährt die ihm anvertrau-
ten Schafe. Solche Hoffnungen sind 
mit Gott verbunden. Die letzte Stro-
phe richtet unseren Blick nach vorn. 
 Wenn, oh Herr Jesu, dort vor deinem 
Throne wird stehn auf meinem Haupt die 
Ehrenkrone, da will ich dir, wenn alles 
wird wohl klingen, Lob und Dank singen. 
Passionslieder sind Zeugnisse des 
Glaubens. Sie geben auch unserm 
Glauben die Stimme. Dankbar dürfen 
wir die Strophen singen. Sie sind un-
ser gemeinsames Amen, ja so soll es 
sein.  AMEN.   Voskamp 

 Herzliebster Jesu 
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GRÜNDONNERSTAG 

Der Gründonnerstag steht ganz im 
Zeichen echter Gemeinschaft. Jesus 
trifft sich mit seinen Jüngern und 
sagt ihnen beim Essen, dass dieses ihr 
„letztes gemeinsames Abendmahl“ 
sein wird. Deshalb liegt eine beson-
dere Stimmung in der Luft – Ab-
schiedsblues.  
Jesus und seine Jünger sind sich an 
diesem besonderen Abend ganz nah. 
Sie treffen sich in einem großen fest-
lich hergerichteten Raum und essen 
zusammen. Auf besondere Weise 
setzt Jesus ein Zeichen der Erinne-
rung – er teilt das Brot und den Wein 
und sagt ihnen, in diesen sei er im-
mer bei ihnen, solange sie an ihn 
denken. Im Markusevangelium steht: 
„Und als sie aßen, nahm er das Brot, 
dankte und brach es und gab es ihnen 
und sprach: Nehmet; das ist mein Leib. 
Und er nahm den Kelch, dankte und gab 
ihnen den; und sie tranken alle daraus. 
Und er sprach zu ihnen: Das ist mein 
Blut, das für viele vergossen wird. Wahr-
lich, ich sage euch, dass ich nicht mehr 
trinken werde vom Gewächs des Wein-
stocks bis an den Tag, an dem ich aufs 
Neue davon trinke im Reich Gottes.“ Ech-

te Gemeinschaft also, die trägt auch 
über den Tod hinaus.  
In Zeiten von Corona können wir das 
Miteinander nicht mehr so einfach 
organisieren. Wir spüren die Kraft 
der Gemeinschaft nicht mehr unmit-
telbar. Es fühlt sich an, als befänden 
wir uns gerade in einer nicht enden 
wollenden Wüstenzeit. Dabei brau-
che ich Nähe. Ich will nicht auf das 
Umarmen und Herzen verzichten. 
Privat und beruflich. Das merke ich 
jetzt, wo wir alle darauf verzichten 
müssen, besonders. Solche Gemein-
schaft, das sich Nahekommen, macht 
für mich Menschsein aus. Was geht 
stattdessen? Telefonieren entdecken 
wir neu. Wir beten füreinander. Wir 
schreiben uns wieder Briefe oder 
sehen uns im Videochat. So stärken 
wir die Sehnsucht nach Gemein-
schaft in uns. Denn die Hoffnung 
bleibt: Es kommen auch wieder ande-
re Zeiten und egal, was kommt: Jesus 
bleibt bei uns. Immer!          Müller 

Die Kraft der Gemeinschaft 
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KARFREITAG 

Es dauert nicht mehr lange und 
Jesus wird seinen letzten Atemzug 
tun. Ich stelle mir vor, wie er vom 
Kreuz hinab zu den Menschen 
schaut, die ihn ans Kreuz gebracht 
haben.  Er fühlt keinen Hass, er 
spürt keine Rache, er sagt: „Vater 
vergib ihnen!“ Jesus weiß sich auch 
jetzt im Augenblick des Todes bei 
seinem Vater geborgen: „Vater, in 
deine Hände lege ich meinen 
Geist!“ (Lukas 23,46) 

Wie oft hören wir und reden wir von 
der Liebe. Liebe lässt Vergebung zu. 
Aber da, wo wir selbst verletzt sind, 
fällt uns Vergebung schwer.  

Jesus ist anders. Er vergibt aus Liebe 
– selbst denen, die ihn quälen, 
verspotten, ans Kreuz nageln. Jesus 
vergibt uns, bis heute hin! 

Ja, es gibt immer wieder Türen im 
Leben, die sich schließen und das tut 
oft weh! Aber wir dürfen darauf 
vertrauen, dass sich neue Türen 
öffnen auf unserem Weg. Wir haben 
immer wieder neu die Chance zu 
vergeben, von Neuem zu beginnen. 
Wir müssen nicht verzweifeln und 
können auf die Liebe Gottes 
vertrauen! Das macht Mut! 

Nach dem Tod kommt die 
A u f e r s t e h u n g .  N a c h  d e r 

verschlossenen Tür, kommt eine 
andere, die sich öffnet. Wir dürfen 
hoffen! Ich wünsche uns allen, dass 
wir uns von Gottes Liebesstrahlen 
bescheinen lassen, dass wir seiner 
Liebe vertrauen, gerade auch dann, 
wenn es nicht gut läuft in unserem 
Leben, wenn wir verletzt sind und 
nicht vergeben können. Ich wünsche 
uns, dass wir uns der Liebe Gottes 
anvertrauen: „In deine Hände lege 
ich meinen Geist!“  

Es grüßt Sie und dich  

Marietta Meffert, Diakonin 

Meffert 

Gottes Liebesstrahlen 

Jesus fühlt keinen Hass, er spürt keine Rache, er 

sagt: „Vater vergib ihnen!“ 

Das Bild stammt von M. Meffert. 
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KARSAMSTAG 

 
 Schweigen 
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LITURGIE OSTERN 

Ankommen  

Wenn du magst, stell drei Kerzen für die 

Eröffnung bereit. Nimm dir Zeit, zur Ru-
he zu kommen. Gott ist hier bei dir. Auch 
wenn wir nicht zusammen kommen, sind 

wir mit ihm verbunden. Und miteinan-
der, auch wenn wir an verschiedenen 
Orten sind, durch den Glauben und das 
Gebet. 

Eröffnung 

Ich zünde ein Licht an im Namen 
Gottes. 

Gott hat die Welt erleuchtet  
und mir den Atem des Lebens ein-
gehaucht. 

(Kerze entzünden) 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen  

Jesu Christi. 
Jesus hat die Welt errettet 
und seine Hand nach mir aus-
gestreckt. 

(Kerze entzünden) 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen des 

Heiligen Geistes. 

Ablauf für die Osterandachten 

Gottes Geist umfasst die Welt und 
segnet uns. 

(Kerze anzünden) 

Impuls lesen 

Innehalten 

Nimm dir eine Zeit der Stille, um den 
Impuls in dir nachklingen zu lassen. 

Gebet & Vaterunser 

Gott, du hast deinen Sohn Jesus 
Christus vom Tod auferweckt 
und allen Christinnen und Christen 

in der Taufe das neue Leben ge-
schenkt. 
Dafür danke ich dir. 
 

Ich bete für alle Christinnen und 
Christen in den unterschiedlichen 
Konfessionen,  

die alle verbunden sind durch den 
Glauben  
an unsren auferstandenen Herrn 

Jesus Christus. 
Und für alle Menschen, die auf die 
Auferstehung der Toten hoffen. 
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LITURGIE OSTERN 

Wir beten für alle Menschen, die mit 
dem Glauben an Dich ringen. 

Und für diejenigen, die in unseren 
Gemeinden  
die Botschaft der Auferweckung ver-
kündigen. 

 
Seit einem Jahr bestimmt das Corona
-Virus unser Leben. 

Wir bitten dich für alle, die unter der 
Pandemie leiden, 
für die, die einen Menschen an das 

Virus verloren haben, 
für die, die selbst erkrankt sind, 
für die, die im Kampf gegen das  
Virus ausgebrannt sind. 

Wir beten für alle, die nicht wissen, 
wie ihre Zukunft aussieht. 
Und für die Menschen, die andere 

begleiten und ihnen Sicherheit  
geben. 
Gemeinsam mit Christen überall auf 

der Welt beten wir 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schul-
digern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen. 

Segensbitte 

Christus spricht: Ich war tot, 

und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und 

der Hölle. (Offb. 1,18) 
Der lebendige Gott erfülle uns mit 
Freude und Hoffnung. 

So segne uns Gott, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Kerzen löschen 
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OSTERSONNTAG 

 
Der Duft von Ostern 

Wie riecht Ostern für dich? 

Ist es der Duft des Hefezopfes, der für 
das Frühstück am Ostermorgen geba-
cken wird?  

Oder ist es der schwere Duft der  
gelben Osterglocken, die an den  
Feiertagen in der Vase stehen? 

Mein liebster Osterduft ist anders: 
kein Wohlgeruch, aber fest mit  
Ostern verbunden. Immer, wenn ich 
als Jugendliche früh aufgestanden 
bin, um den Gottesdienst zur Oster-
nacht morgens um halb sechs zu  
besuchen, war das der erste Geruch 
des Tages: der kalte Rauch des Oster-
feuers. Streng, ein bisschen unange-
nehm. Wie sehr dieser Geruch für 
mich zu Ostern dazugehört, ist mir 
erst richtig bewusst geworden, als es 
im letzten Jahr kaum Osterfeuer gab. 

Der kalte Rauch, das abgebrannte 
Osterfeuer – schon als vorchristli-
ches Ritual bekannt - ist für mich ein 
Bild dafür, dass etwas vorbei ist, dass 
etwas Neues beginnen kann. Das 

Feuer ist aufgezehrt, zurück bleibt 
kalte Asche. 

Ostern ist die Zeitenwende. Altes ist 
vergangen, etwas Neues beginnt. 
Christus hat den Tod besiegt, ist auf-
erstanden. Bis heute kaum zu  
glauben. Auch das gehört für mich 
zum Ostermorgen dazu, das Staunen. 
Im urchristlichen Ostergruß klingt 
es an: „Christus ist auferstanden. – 
Er ist wahrhaftig auferstanden.“ Die 
Geschichte des Ostermorgens 
sprengt auch meine Vorstellungen.  

Seit Christus auferstanden ist,  
können wir auf die Auferstehung der 
Toten hoffen für alle, die uns voraus-
gegangen sind und einmal für uns 
selbst. Unglaublich, aber wahr. Mein 
Osterduft erinnert mich daran: 
„Erde zu Erde, Staub zum Staube, 
Asche zu Asche“ – das ist nur eine 
Zwischenzeit. Da kommt noch was – 
worauf es sich zu hoffen lohnt! Da 
kommt noch was – worauf wir uns 
freuen können!  

Fröhliche Ostern!   Metz 
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OSTERMONTAG 

Am Ostermontag wird in vielen Kir-
chen traditionell die Tauferinnerung 
gefeiert. An die Taufe kann man sich 
auch ganz einfach Zuhause erinnern. 
Wenn Sie mögen, folgen Sie dafür 
folgendem Ablauf. 

Vorbereitung: Holen Sie sich Ihre Lieb-
lingsschüssel. Die Schüssel muss mög-
lichst groß sein. Befüllen Sie die Schüssel 
mit reichlich Wasser. Legen Sie ein Hand-
tuch zur Seite. 

Tauchen Sie Ihre Hand in das Wasser. 
Lassen Sie die Hand ganz im Wasser 
versinken. Was ist das für ein Ge-
fühl? Spüren Sie dem nach. 

Fühlen Sie wie das Wasser Ihre Hand 
umschließt? 

Wie das Wasser Ihre Hand um-
schließt, umgibt Sie der Segen Got-
tes. Sie leben mit seinem Segen! 

Spielen Sie mit Ihrer Hand im Was-
ser. Lassen Sie die Finger ein wenig 
im Wasser kreisen und das Wasser 
durch die Finger in die Schüssel plät-
schern. Wie hört sich das an? 

Mit Wasser wurden Sie getauft. Kön-
nen Sie sich an den Tag erinnern? 
Oder gibt es Erzählungen von diesem 

Tag? Wie lautet Ihr Taufspruch? 
Wenn Sie Ihren Spruch nicht ken-
nen, schauen Sie doch mal im An-
schluss in Ihrer Taufurkunde nach 
und überlegen, was Ihnen Ihr 
Taufspruch heute bedeutet. 

Am Tag deiner Taufe berührte Was-
ser Ihre Stirn. Wenn Sie möchten, 
zeichnen Sie mit den nassen Fingern 
ein Kreuz auf Ihrer Stirn.  

Sprechen Sie dabei:  

Ich bin getauft. Ich bin ein geliebtes Kind 
Gottes. Gott ist jeden Tag meines Lebens 
und auch darüber hinaus bei mir.  

So segne mich Gott, der mich liebt wie ein 
Vater oder eine Mutter. 

So segne mich Gott, der Sohn der mich 
erlöst. 

So segne mich Gott, der heilige Geist, der 
mich jeden Tag heiligt und bewegt. So 
segne mich Gott, Vater und Mutter, Sohn 
und heiliger Geist. Amen.  

Zum Schluss: Trocknen Sie bewusst 
Ihre Hand und evtl. Ihre Stirn ab. 
Nehmen Sie Ihre Schüssel und gie-
ßen Sie mit dem Wasser behutsam 
eine Zimmerpflanze oder eine Pflan-
ze in Ihrem Garten.  von Blumröder 

Tauferinnerung für Zuhause 




