
Gedanken zur neuen Osterkerze 2020 

 

 

 
 

  Lied: Holz auf Jesu Schulter  
 

  1.Holz auf Jesu Schulter,  
  von der Welt verflucht,  
  ward zum Baum des Lebens  
  und bringt gute Frucht.  
  Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen.    
  Ruf uns aus den Toten,  
  lass uns auferstehn.  

Christus ist auferstanden, er ist 
wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
In der Osternacht wird die neue 
Osterkerze entzündet.  
Sie brennt in den Gottesdiensten, um an 
das Licht, das von Ostern ausgeht zu 
erinnern.  
Bei jeder Taufe werden die Taufkerzen 
an der Osterkerze entzündet.  
Es ist guter Brauch, dass die Osterkerze 
jeweils von einer Gemeindegruppe 
gestaltet wird.  
Das war in diesem Jahr so nicht 
möglich. In diesem Jahr ist die 
Osterkerze bei uns im Pfarrhaus 
entstanden.  
 

Zwei Motive sind auf ihr verbunden: 
Ein Passionslied, das schon auf Jesu 
Auferstehung schaut und in dem Kreuz 
Jesu den Baum des Lebens sieht. 
Und dann, die Faltkraniche aus dem 
Faltblatt „Ostern zu Hause feiern“ 
 

Aus dem Holz des Kreuzes treiben neue 
Zweige aus. Grüne Blätter, stehen für 
das neue Leben, schenken Hoffnung: 
das Leben wird wieder neu beginnen.  

 
2.Wollen wir Gott bitten,  
dass auf unsrer Fahrt  
Friede unsre Herzen  
und die Welt bewahrt. 
Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen.  
Ruf uns aus den Toten,  
lass uns auferstehn.  
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Die Verheißung des Lebens hat ein 
Zentrum: Christus: Er ruft uns zu: 
„Siehe, ich bin bei Euch alle Tage,  
bis an der Welt Ende!“. 
Er ist mitten unter uns, seit Anbeginn der 
Welt, heute, wenn wir ihn so dringend 
brauchen, und er verbindet uns mit 
allen, die vor uns gewesen sind und 
noch kommen werden.  
 

Dann sind da noch die Kraniche, ganz 
besondere Vögel. Sie flattern rund um 
das Kreuz - auf und um die Osterkerze. 
Sprichwörtlich ist der Kranich-Tanz. Sie 
hüpfen, schlagen mit den Flügeln, 
verneigen sich voreinander, umkreisen 
sich gegenseitig und stecken sich in 
ihrer Freude gegenseitig an. 
 

Sie gelten als zuverlässige 
Frühlingsboten. Ruhepol und 
Ausgangspunkt ihrer Flüge ist der Baum 
des Lebens. Er schenkt ihnen Nahrung 
für die Seele und Kraft für den Alltag.  
In Japan Symbol des Glücks und der 
Hoffnung, im Christentum ein Zeichen 
der Auferstehung: Als wandernder Vogel 
kommt er in alle Welten. Er verbindet sie 
miteinander und verkündet so allen die 
Auferstehung.  
 

Versuchen sie ihn nachzufalten, 
weiterzuschenken, in die Briefkästen der 
Nachbarn und Freunde. So trägt er die 
Botschaft von Ostern weiter.  
 
Eine Faltanleitung für den Kranich finden Sie im 
Faltblatt „Ostern zu Hause feiern“ und im Internet. 
www.auferstehungskirche-bamberg.de



Geborgen 
 

Mit den Augen dem Vogelschwarm 
folgen, die Gedanken ins Weite ziehen 
lassen.  
 

Über Berge und Täler, Land und Meer, 
vom Morgen bis zum Abend: 
 

Kein Ort, kein Tag, an dem Gott nicht 
seine Flügel über dir ausbreitet. 
                                         Tina Willms 

Morgengebet 
 

Herr,  
ich werfe meine Freude  
wie Vögel an den Himmel. 
Die Nacht ist verflattert,  
und ich freue mich am Licht. 
Deine Sonne hat den Tau weggebrannt 
vom Gras und von unseren Herzen. 
Was da aus uns kommt,  
was da um uns ist 
an diesem Morgen,  
das ist Dank. 
 

Herr, ich bin fröhlich heute am Morgen. 
Die Vögel und Engel singen, 
und ich jubiliere auch. 
Das All und unsere Herzen  
sind offen für deine Gnade. 
Ich fühle meinen Körper  
und danke. 
Die Sonne brennt meine Haut,  
ich danke. 
Das Meer rollt gegen den Strand,  
ich danke. 
Die Gischt klatscht gegen unser Haus,  
ich danke. 
 

Herr, ich freue mich an der Schöpfung 
und dass du dahinter bist und daneben 
und davor und darüber und in uns. 
 

Ich freue mich, Herr, 
ich freue mich und freue mich. 
                                                     aus Westafrika 

Klagepsalm 
Verwurzelt geborgen  
(nach Psalm 31) 
 

An Dir halte ich mich fest Gott 
baue auf Dich meine Zukunft 
dass Du bei mir bist mir hilfst  
aus Lähmung und Mutlosigkeit 
 

Fernnaher Freund  
in Deine Wahrheit will ich mich gründen 
verwurzelt geborgen  
in göttlicher Lebensmacht 
weit und klar werden  
meine Gedanken, wenn ich Dich spüre, 
ich kann wieder fühlen  
mich freuen an meinem Dasein. 
 

Zum Sterben müde bin ich gewesen.  
Gott schwer war mir jeder Tag 
und kalt meine Welt  
in taubes Schweigen versunken, 
durch die Straßen ging ich als Fremde  
war ohne Zuhause. 
Mein Weinen wollte niemand sehen,  
meine Klage nicht hören. 

Kalt lächelten sie, 
warfen mit klugen Sätzen nach mir  
wie mit Messern. 
ich lebte wie unsichtbar  
hatte keine Kraft mehr. 
Zerbrochen war ich,  
zersplittert in tausend Scherben. 
 

Da wandte ich mich an Dich, Gott. 
schrie um Hilfe so laut ich nur konnte. 
Einfach ins Leere habe ich gerufen,  
kannte Dich nicht. 
Du aber hast mich gehört,  
mich angerührt mit Deiner Liebe. 
 

Dafür will ich Dir danken, Gott:  
Dich erzählen und singen. 
Die Dich brauchen  
beschenkst Du mit Wärme und 
Hoffnung, 
bist Quelle des Lebens  
und Kraft für uns alle. 
Gestärkt sind wir durch Dich  
gespeist und getröstet. 
Als Deine Geliebten gehen wir weiter  
von Tag zu Tag.   
 

     Aus: Carola Moosbach Gottesflamme     
     du schöne, Lob- und Klagegebete 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen gesegnete 
Ostertage! 
Bleiben Sie behütet! 
 
Ihre Pfrin. Doris Schirmer-Henzler 
Ihr Pfr. Christof Henzler 


