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     O S T E R N  2021 

 

Und wieder wird es Ostern… 

und wieder ist es nicht so, dass wir uns unbeschwert darauf 

freuen könnten. Wieder die Frage nach der Verantwortung, 

ob Gottesdienste gefeiert werden sollen oder nicht. Wie 

immer diese Frage entschieden wird, die Mehrheit wird auf 

jeden Fall zu Hause sein. Dort soll Sie dieser Gruß erreichen. 

Ein ganz alter Witz aus dem Norden erzählt: Zwei Bauern 

sind emsig auf dem Feld bei der Arbeit. Der eine stutzt, spitzt 

die Ohren und fragt. :“ Wat hat dat luden te beduden?“ Der 

andere ruft: „ Skei ut! (Hör auf!) Skei ut!  Is Pösgesdach (Es 

ist Ostern). 

Die Geschichte zeigt, dass es auch in normalen Zeiten und 

auch früher schon möglich war, dass Ostern an der 

Wahrnehmung vorbei geht. Dabei ist es gerade jetzt gut, die 

Impulse der Kar- und Osterwoche nicht zu verpassen: Ja, es 

gibt den Kreuzweg, drei Mal Hinfallen, es gibt Verrat, es gibt 

Drücken vor der Verantwortung, es gibt Leid, Tränen und 

Sterben. Aber es gibt auch den Weg nach Emmaus, 

dreimaliges Wiederaufstehen, Mut zur Verkündigung der 

Osterbotschaft und hinausziehen in alle Welt und in die 

Zukunft. 

Lassen Sie sich die österliche Hoffnung nicht nehmen! Es 

wird auch in diesem Jahr Ostern. 

Im Namen des Pastoralteams der Pfarre Franziska von 

Aachen grüßt Sie alle herzlich Ihr Pfarrer Timotheus Eller 



Palmsonntag – Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem 

 

 

Mit diesem Ruf begrüßen die Menschen Jesus 

als ihren Retter und Befreier, als er in 

Jerusalem einzieht. Doch er sitzt nicht auf 

einem stolzen Schlachtross – nein, er reitet auf 

einem Esel, einem Lasttier, das als 

Arbeitshelfer unverzichtbar ist und doch häufig 

verachtet und ausgenutzt wird. So macht 

Jesus deutlich, dass er kein König nach der Art 

der Menschen ist. Die neue Welt Gottes, die er verkündet, ist 

für die Armen, nicht für die Macht- und Habgierigen. In ihr 

gelten die Privilegien der Wohlhabenden nichts, ist kein Platz 

für Ausbeutung und Unterdrückung. Jesus ist selbst arm und 

demütig; deshalb werden sich schon bald viele von ihm 

abwenden.  

Wo stehen wir? Auf der Seite der Starken oder bei den 

Benachteiligten und Schwachen? 

 

 

 

 

 

Wir sind oft nicht die, die wir gerne wären! 

Die Bußandacht in der Karwoche – am Dienstag um 18:30 – 

lädt uns dazu ein, uns zu prüfen: Wie steht es mit unserer 

Beziehung zu Gott? Wie verhalten wir uns gegenüber 

unseren Mitmenschen? Wie stehen wir zu uns selbst und zur 

Erde, zur Umwelt und Mitwelt, die Gott uns anvertraut hat, 

damit wir sie pflegen und bewahren? 

 „Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor 

dich. Wandle sie in Weite, Herr erbarme dich!“ 

Von Gott wächst uns die Kraft zu, uns zu verändern. 

 

 



Gründonnerstag – Gedächtnis des heiligen Abendmahles 

„So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, tut es im 

Gedenken an mich.“ Die Erinnerung an das letzte Abendmahl 

Jesu mit seinen Freunden, das Zeichen der Fußwaschung 

und sein Gebet im Garten Getsemani prägen den 

Gründonnerstag. Der Abendgottesdienst beginnt festlich mit 

dem „Ehre sei Gott“ und endet in Stille.  

 

 

Die Jünger schaffen es nicht wach zu bleiben, als sie mit 

Jesus im Garten Getsemani sind. Wie schwer fällt es auch 

uns, still zu werden, zu wachen und zu beten! Wie schwer 

fällt es uns, alles auszublenden, was uns beschäftigt und 

ablenkt.  

 

Wenn der Gründonnerstag in die Nacht übergeht, wollen wir 

an die vielen Menschen denken, die wie Jesus ungerechter 

Gewalt zum Opfer fallen. 

Mit Jesus auf dem Kreuzweg 

„Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den 

Toten, lass uns auferstehn.“ 

 

Am Karfreitag beten wir um elf Uhr den Kreuzweg in der 

Kirche. Unsere Gedanken begleiten Jesus auf seinem 

Leidensweg von Station zu Station – von der Verurteilung bis 

zur Schädelhöhe, dem Ort der Kreuzigung. 

 

Im Kreuzweg Jesu erkennen wir die Kreuzwege aller 

Menschen, die niedergedrückt, klein gemacht und verletzt 

werden, weltweit. Vertrauen wir dennoch dem Gott des 

Lebens, dass der Tod nicht das letzte Wort behalten wird. 

 

 



Karfreitag – In der Todesstunde Jesu 

Wo Menschen versagen, ihre Macht missbrauchen, die 

Wahrheit mundtot machen, da schenkt Gott Vergebung und 

Verwandlung. In Enttäuschung und in Ängsten lässt er uns 

dennoch seine Nähe spüren. Er gibt uns die Kraft, dem 

Bösen zu widerstehen. Er lässt nicht zu, dass wir am Leben 

verzweifeln. 

 

 

Am Karfreitag verehren wir das Kreuz Jesu. Doch das 

bedeutet: Die vielen Kreuze in der Welt dürfen uns nicht 

gleichgültig sein. Wir dürfen nicht Augen und Ohren 

verschließen vor dem Leid unserer Mitmenschen, vor 

Einsamkeit, Krankheit, Hunger und Not. 

 

Ostern, das Fest des Lebens 

 

Der Liedruf der Osternacht bringt es auf den Punkt: 

 

„Christus ist erstanden, halleluja. Er hat den Tod 

bezwungen, halleluja.“ 

 

In der Morgenfrühe des ersten Wochentages schüttelt 

Christus die Fesseln des Todes ab – so sagt es unser Glaube 

und so haben es viele Künstler dargestellt: Sie malen 

Christus, wie er mit der Siegesfahne aus dem Grab 

emporsteigt, sie lösen das Kreuz in Licht auf, sie lassen eine 

strahlende Sonne aufgehen am Ende eines dunklen Tunnels.  

 

Die Nacht ist zu Ende. Ist es nicht wunderbar, dass unser 

Leben – jetzt, heute – in den Farben der Auferstehung 

leuchtet? 

 

Alle Texte: Petra Gaidetzka 

 

 

 

 



Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes 

wegwälzen? (Markus 16,3) 

 

Ostern geschieht immer dann und 

dort, wo ein Mensch es wagt, dem 

Leben mehr zu trauen als dem 

Tod, den entscheidenden Schritt 

zu tun, die Grenze zu 

überschreiten, aus dem Grab 

herauszukommen, den Stein 

wegzuwälzen, der Versuchung zu 

widerstehen, liegen zu bleiben. 

Das ist Ostern und das ist 

Auferstehung - wenn einer mitten 

im  Dunkel dem Leben traut und 

den Schritt wagt, den 

Grenzübergang riskiert. Manchmal ganz alleine, mitten ins 

Ungewisse hinein. Wenn einer den Ruf hört und aufsteht und 

losgeht …. 

 

Das ist Ostern – wenn im Dunkel de Nacht plötzlich ein Funke 

aufglimmt, wenn sich Menschen frierend und ein wenig 

verloren an einem Feuer in der Nacht treffen, wenn Worte 

erinnern und berühren, wenn man sich hineinnehmen lässt in 

das Geheimnis von Verwandlung. 

Wandlung 
 
All das  
was misslungen ist 

 
alle Steine  
die im Weg lagen  

 
all das  
wo ich gescheitert bin  

 
die Bruchstücke  
meines Lebens 

 
vor Gott  
bringen  

 
und darauf vertrauen  
dass bei ihm  

 
Steine  
zu Brot werden  

 

und  

 
Unvollendetes  
vollendet  
wird 
 
 

(Andrea Schwarz) 



Und ein Weg beginnt … 
 
Ostern ist der Beginn. Damit fängt alles neu an. 

Mit dem Sieg des Lebens über den Tod fängt alles neu an. 

Und ein Weg beginnt, der gegangen sein will – mitten im 

Alltag. 

Voll Hoffnung – weil es uns einer vorgelebt hat.  

Voll Vertrauen, weil auch uns diese Zusage gilt.  

Voll Liebe, weil uns einer so sehr liebt, dass er selbst all das 

auf sich nimmt – und weil er selbst all diese Wege mitgeht. 

Genau darum geht es: sich jeden Tag neu dem Tod und dem 

Leben zu stellen – und jeden Tag neu Auferstehung zu 

probieren. 

Das, was wir in der Fastenzeit einüben, feiern wir miteinander 

an den Osterfesttagen – und genau das will im Alltag gelebt 

werden. 

 

Wege entstehen dadurch, dass man 

sie Schritt für Schritt geht – aber das 

Ziel ist klar: 

  Dem Leben entgegen 

…. 

 

(Texte: Andrea Schwarz) 

 

T E R M I N E 
 
So.  28.3.   Palmsonntag 
   10.oo h hl. Messe mit Palmweihe 
 
Di.  30.3. 18.3o h Bußfeier in der Kirche 
 
Do.   1.4.   Gründonnerstag 
   20.oo h Abendmahlsmesse; 

   21.oo h stille Anbetung in der Kreuzkapelle 
     bis Mitternacht 

 
Fr.   2.4.   Karfreitag 
   11.oo h Kreuzweg in der Kirche 

   15.oo h Feier vom Leiden und  Sterben Christi 
 

Sa.   3.4. 20.oo h Osternachtsfeier 
 
So.   4.4.   Ostersonntag 
   10.oo h hl. Messe 
 
Mo.,   5.4.   Ostermontag 
   10.oo h Wort-Gottes-Feier 
 
 
Wegen der Corona-Pandemie können wir 
auch in diesem Jahr keine 
„Osterglückwünsche am Feuer“ 
durchführen. Doch damit nicht alles so 
trostlos ist, bitten wir auch in diesem Jahr, 
bunte Eier zu spenden, die wir nach dem 
Gottesdienst am Eingang der Kirche 
anbieten.  
Jede(r) kann sich beim Verlassen der Kirche ein Ei (oder auch für 
die Familie) mitnehmen. 


