Fastenzeit und Ostern 2020
Impulse für zu Hause und
in den Wohngruppen
des EVS

Geborgen sein in den Lachfalten Gottes
© Erarbeitet von Mechthild Ferber-Holzbauer | Fotos und Zeichnungen pfarrbriefservice, pixabay, metacom, Archiv EVS,
Zeichnungen zu den Texten aus der Bibel entnommen aus: Lebenshilfe Bremen e.V.: Die Oster-Geschichte in Leichter Sprache. Zeichnungen von
Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2014.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Büros für Leichte Sprache Bremen www.leichte-sprache.de
Nur für den häuslichen Gebrauch

Kommt der Osterhase um
6:00 Uhr morgens in den
Hühnerstall und ruft:
„Raus aus den Federn!“

Das Thema:
Geborgen in den Lachfalten Gottes
Nach den Tagen der Fastenzeit und der
Tragik am Karfreitag ist die
Osterbotschaft eine Befreiung.
Im 14. Jhd. begannen Christen sich in
den Ostergottesdiensten zum Lachen zu
bringen.
Diese Tradition des Osterlachens war
weit ins 19.Jhd. vor allem in Bayern
verbreitet und ist es mancherorts immer
noch.
Und wir allen kennen das: Lachen
befreit.

„Aber Karin“, ruft die
Oma. „Warum schüttest
du denn den Hühnern
Kakao in den Futternapf?“
„Die sollen Schokoeier
legen!“

Wie schaue ich im Moment auf das Leben
Ich kann ganz verschieden auf das Leben schauen:

Ich schaue wie beim 1. Mal:
Das bedeutet: ich tue so, als ob ich
noch gar nichts weiß.
Ich sehe alles ganz neu.
Ich schaue die Einzelheiten:
Was genau ist denn zu sehen:
Farben, Formen, Umrisse,
Unebenheiten, Kleinigkeiten …
Ich schaue mit freundlichem Blick:
Ich lasse meine Umgebung auf mich
Wirken; ich sehe, wie ich mich
in meiner Umgebung „Fühle“
Ich schaue auf die Köstlichkeiten
Meines Lebens:
Ich schaue auf das, was mir gut tut.
Und was mir gut tut,
lasse ich in mir wirken.
Wie leckeres Essen – ich spüre noch lange
den guten Geschmack.

Tage in der Fastenzeit

Ich kann üben, wie das ist:
Auf unterschiedliche Art zu schauen:

Ich schaue wie Ich schaue die
Einzelheiten
beim 1. Mal

Ich schaue mit
freundlichem
Blick

Ich schaue auf die
Köstlichkeiten
meines Lebens

Ich höre die Musik „Oh, lass es Dir gut gehn“
Wenn du hier klickst, kannst du das Lied im
Internet anhören:
https://www.singendekrankenhaeuser.de/lieder.html
Ich kann hören, mitsummen mitsingen.
Ich kann einen neuen Text dichten:
Zum Beispiel wenn ich das Bild von Jesus
anschaue:
„Ich schaue das Bild an
Ich schaue das Bild an
Und was ich da sehe
Das lass ich geschehen
Ich schaue das Bild an“
Oder zur Aufmunterung kann ich dichten:

Gott schenk(t) mir ein Lachen
Gott schenk(t) mir ein Lachen
Ich lass mich beschenken
Das lass ich geschehen
Gott schenk(t) mir ein Lachen.
Oder auch ganz etwas anders
…

Palmsonntag

Das lesen wir in der Bibel:
Jesus kam nach Jerusalem.
Die Menschen freuten sich über Jesus.
Die Menschen pflückten Zweige von
den Bäumen.
Die Menschen winkten mit den
Zweigen.
Die Menschen legten Kleider auf die Straße.
Die Kleider waren wie ein Teppich.
Die Menschen dachten:
Jesus ist ein richtiger König.
Jesus kommt von Gott.
Die Menschen singen fröhliche Lieder.

Ich überlege: wie will ich dieses Bild, diesen Text sehen:

Ich gehe ins Freie und suche 2-3 Zweige mit grünen Blättern
– und mache einen „Palmbuschen“

Der „Palmbuschen“ wird gesegnet – das können wir in
diesem Jahr in unserer Gruppe machen Wer will kann Weihwasser nehmen und den Segenssatz
sagen:
(Weihwasser ist in kleinen Fläschchen abgefüllt in der
Kapelle Steinhöring / Kirche Fendsbach zum Mitnehmen)
„Lieber Gott, bitte segne diese Zweige. Sie sind Zeichen
des Lebens und der Freude. Stärke mich im Glauben und
sei bei mir.“
Jetzt kann mit einer Hand über dem Zweig ein Kreuz in die
Luft geformt werden. Ich spritze etwas Weihwasser
auf den Zweig.
Es kann wieder das Lied
„Oh, lass Dir gut gehen“
angehört werden
Lust auf einen anderen Text?
„Du bist unser König,
Du bist unser König,
Ich freu mich mit Dir
egal, was gesche-e-ehn.“

Mandala:
Mandala bedeutet
„Kreis“, „Bogen“ .
Der Begriff ist aus
der Sprache Sanskrit .
Das wurde einmal in
Indien gesprochen.
Mandala ist ein Kreisbild und hat immer einen
Mittelpunkt.
In den meisten Religionen sieht man im Kreis das Ewige.
Ein geschlossener Kreis hat keinen Anfang und kein Ende.
Wir sagen auch, dass man sich ewig im Kreis dreht.
Das legen oder Anschauen kann helfen, ruhig zu werden.
Ich kann mich auf meine Mitte ausrichten und fühle mich
in meinen Inneren aufgeräumt.

Das kann ich noch machen:
Im Freien (in Steinhöring am Platz mit der Feuerstelle
neben dem Cafe und in Fendsbach bei der Grotte)
hat schon jemand angefangen ein Mandala zu legen.
Ich kann selbst etwas sammeln, was ich in der Natur
finde und kann daran weiter bauen.
Später kommt jemand anderer und macht weiter. Es ist
spannend zu sehen, wie das Naturmandala wächst und
sich verändert.

Wie will ich das
Mandala anschauen?
Das sind Beispiele für ein Naturmandala

Gründonnerstag
Das steht in der Bibel:
Am Abend kam Jesus mit seinen
Freunden zum Festessen
zusammen. Alle saßen gemütlich
beim Feiern.
Jesus nahm das Brot. Er betete und
dankte dabei Gott für das Brot.
Jesus verteilte das Brot an die
Freunde. Jesus sagte: Ich bin das
Brot. Die Freunde aßen das Brot.
Die Freunde waren verwundert
über das, was Jesus gesagt hat.
Ein Gedanke dazu:
Das ist nicht leicht zu verstehen:
Jesus sagt, er ist das Brot.
Brot wird fast überall auf der Welt gebacken und
gegessen. Brot ist ein wichtiges Lebensmittel für ganz
viele Menschen.
Und: Brot wird immer zerteilt. Man kann es
aufschneiden oder davon etwas abbrechen.
Jesus könnte meinen: Ich bin wie ein wichtiges
Lebensmittel. Mit mir in Deinem Herzen hast du
Lebenskraft.
Und: Ich bin für alle da – ich bin für jeden Menschen
da. Jeder Mensch kann durch mich an Gott teilhaben.

Gründonnerstag

Woher kommt der Name „Gründonnerstag“?
Das ist nicht ganz klar. Es gibt verschiedene Erklärungen.
1. Früher war die Farbe des Gewandes von Pfarrer und
Ministranten an diesem Tag grün. Im Unterschied zu
allen anderen Tagen vor Ostern, da war die Farbe lila.
Heute hat der Pfarrer und die Ministranten weiße
Kleidung am Gründonnerstag an.
2. Der Name kommt von dem Wort „greinen“ – was
soviel bedeutet wie „weinen, traurig sein“. Im
Gottesdienst wird aus der Bibel vorgelesen, wie Jesus
gefangen genommen wird. Das macht traurig.
3. Es gab den Brauch im Frühjahr die frischen grünen
Blätter und Zweige von Pflanzen zu essen. Das soll
eine reiche Ernte geben und den eigenen Körper
gesund halten.
Ich kann ins Freie gehen und
eine Hand voll grüner Blätter
von Bäumen, Büschen und
Gräsern sammeln.
Ich gestalte das
Blumenmandala weiter.
Oder ich lege etwas Grünes
aus der Natur zum großen
Naturmandala.

Ein kleines Gebet
Gott, du bist
manchmal wie ein
Geheimnis. Ich kann
dich nicht immer
verstehen. Das macht
nichts. Ich weiß, dass
Du bei mir bist und
mir Kraft gibst.
Danke. Amen

Will ich wieder
aussuchen, wie ich im
Moment mein Leben
sehen will?
Wir hören und singen
unser Lied „ Oh lass es
dir gut gehen“
Oder wir dichten einen
neuen Text dazu:
Du bist ein Geheimnis
Du bist ein Geheimnis
Ich glaube an Jesus
Egal was gesche-e-ehen
Du bist ein Geheimnis

Karfreitag
Das lesen wir in der Bibel:
Jesus kommt vor ein Gericht.
Jesus sagt, dass er ein König ist.
Und: Dass sein Königreich nur
mit dem Herzen zu spüren ist.
Der Richter spürt, dass Jesus kein
Verbrecher ist. Doch viele
Menschen wollen, dass Jesus am
Kreuz sterben soll.
Die Menschen rufen: „Wir
brauchen keinen König wie
Jesus! Ans Kreuz mit ihm.“
Zum Schluss erlaubt der Richter,
dass Jesus gekreuzigt wird.
Mein Herz ist bei
den Freunden
von Jesus

Mein Herz ist in mir
und ich freue mich
an mir

Mein Herz ist
bei Jesus

Mein Herz ist bei
einem Menschen,
den ich gerne mag.

Das Wort „Karfreitag“ kommt von einem alten
deutschen Wort. Es lautet „kara“ und
bedeutet: Klage, Kummer, Trauer.
Am Karfreitag erinnern sich die Christen an
das Leiden und den Tod von Jesu Christus.
Deswegen sagt man auch: der Karfreitag ist ein
stiller Freitag.

Ich such im Freien zwei kleine Äste. Zu Hause
lege ich diese als Kreuz auf mein Mandala

Ich kann auf das große Naturmandala ein
Kreuz aus Ästen legen.
Ich kann überlegen:
Was ist für mich schwer zu ertragen?
Ich kann Gott bitten, mir dabei zu helfen.

Ostern bedeutet:
Das Leben und den Tod
Neu sehen

Ostern will:
Ich soll genau Hinschauen

Ostern verstehen heisst:
Mit den Augen
Des Herzens sehen

Ostern ist köstlich!
Ich kann den befreienden
„Geschmack“ von Ostern mein
ganzes Leben lang „schmecken“.
Das Fest von Ostern feiert die
Kirche 50 Tage lang.

Ostern

Zuerst: Es ist alles
Zum Weinen,
Nur zum Weinen!
Doch Gott schenkt am 3. Tag
Ein Lachen!
So reich! Wir können es immer hören.
Gott lacht.
Selig rettend. Herrlich frisch.

In der Bibel lesen wir:
Einige Frauen wollten zum Grab von
Jesus. Die Frauen nahmen duftende
Salben mit. Die Frauen wollten den
toten Jesus im Grab einsalben. Das
war dort so üblich.

Vor dem Grab lag ein Stein.
Der war dick und schwer.
Keiner konnte den Stein wegrollen.
Und heute?
Der dicke, schwere Stein war einfach
weggerollt!

Die Frauen schauten ins Grab.
Jesus war nicht da!
Die Frauen wunderten sich sehr.
Sie wußten nicht, was los war.

Da kamen 2 Gestalten in
leuchtenden Kleidern.
Die Frauen bekamen einen Schreck.
Die 2 Gestalten sagten:
„Jesus lebt! Jesus ist auferstanden.
Das hat doch Jesus zu Euch gesagt.“
Die Frauen erinnerten sich daran.

Wir lesen weiter in der Bibel:
Die Frauen gingen zu den
Freunden von Jesus.
Sie erzählten alles, was sie
erlebt haben.
Aber die Freunde lachten die
Frauen aus.
Die Freunde dachten:
Die spinnen.

Ein einziger Freund von
Jesus ging trotzdem
zum Grab.
Das war Petrus.
Petrus schaute sich das
genau an .
Petrus konnte Jesus
nirgends sehen.
Petrus wunderte sich.
Er ging verwundert
nach Hause.

Was an Ostern
passiert
verwundert mich

Was an Ostern
passiert ist ein
Wunder.

Was an Ostern
passiert ist
wunderbar
Ostern ist wunderlich

Ich schaue auf Ostern – immer wieder schaue ich Ostern

Ich kann die Frauen auf
verschiedene Arten sehen.
Ich kann die Engel auf
verschiedene Arten sehen

Ich kann die Freunde von
Jesus auf verschiedene
Arten sehen.

Ich kann den Freund Petrus
auf verschiedene Arten
sehen.

Mit dem Weihwasser vom Palmsonntag
segnen wir unsere Osterspeisen
(üblich sind Brot, Schinken, Salz, Eier,
gebackenes Osterlamm, ein grünes
Kraut)
Das können wir beten:
(z.B. abwechselnd: einer spricht vor/
alle sprechen nach)
Aller Augen warten auf dich, o Herr.
Du gibst uns Speise zur rechten Zeit.
Du öffnest deine Hand.
Du erfüllst alles, was lebt, mit Segen.
Christus lebt. Halleluja.
Einer betet: Lasset uns beten: Jesus, wir
feiern das neue
Leben.
Du lebst.
Du hast
den Tod
überwunden.
Heute feiern
wird das.
Wir feiernOstern.
Segne unsere Speisen
(gemeinsam kann aufgezählt werden,
was es alles zu Essen gibt)
Sei bei uns bei unserem heutigen
Festessen.
Lass die Freude über Ostern in uns
wachsen.
Darum bitten wir. Amen

Ich schmücke das Mandala
mit etwas, was glänzt.
Ich kann z.B. kleine
Weihnachtskugeln nehmen
(ja, genau: Die Geburt
von Jesus wird wegen der
Auferstehung von Jesus
gefeiert.)

Wir singen uns Lied:
Der Text von S.5 passt gut:
„Gott schenkt mir ein Lachen
Gott schenkt mir ein Lachen
ich lass mich beschenken
das lass ich geschehen
Gott schenkt mir ein Lachen“
Ihr könnt auch selber dichten.

Woher das Wort „Ostern“
kommt ist nicht ganz eindeutig.
1. Ostern kommt von dem Wort
“Ostaria“. Das ist ein Name einer
Göttin. Die Göttin Ostaria ist die
Göttin der Morgenröte, des
Frühlings und der Fruchtbarkeit.
Das Frühlingsfest für diese Göttin
wurde mit dem Glauben an die
Auferstehung Jesu ummantelt.
Irgendwann wurde einfach die
Göttin Ostara vergessen.
2. Ostern kommt von dem Wort
„eostarum“. Das ist ein
althochdeutsches Wort. Es soll mit
den weißen Taufkleidern zu tun
haben. An Ostern wurden ganz oft
die Menschen getauft.
Heute noch wird an Ostern die
eigene Taufe erneuert.
Und es gibt noch mehr Ideen dazu.

Hase, Eier, grünes
Ostergras sollen
zeigen, dass das Leben
die meiste Kraft hat.
Mehr Kraft als der Tod.
Aus den Eiern können
kleine Küken
schlüpfen, die Hasen
bringen sehr viele
Junge zur Welt und die
Farbe grün steht für
das Leben bei den
Pflanzen.

Du kannst auch immer
wieder am Naturmandala
im Freien weiterbauen.

Im Internet gibt es Filme, auf denen
ganz viel gelacht wird. Ich lass mich
anstecken. Mechthild`s Favorit findet
ihr bei Youtube unter dem Begriff
„Cosmic laughter“ -“The laughter
King, the laughter queen an the
laughter monk in the swiss
mountains.“ Viel Freude dabei.

Ich lasse mich von Gottes
Charme ganz hinreißen und
vertiefe mich in seine
Lachfalten. (Nach Karin E. Leitner)

