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8 Mal Ostern feiern

An den 8 Tagen nach Ostern jeden Tag Ostern noch einmal feiern!
Ist das nicht schön?! Die Osteroktav lädt dazu ein.
Wir wollen Sie mit 8 Impulsen von burgenländischen Frauen 
zum Mitfeiern begeistern.

Unser Motto:

„Nicht müde werden,
sondern dem Wunder
leise wie einem Vogel
die Hand hinhalten“     (Rose Ausländer)

Gott,
berühre mich, 
mache mich wach
für die Wunder,
die Du mir schenken möchtest.

Damit ich aufstehe und lebe.

Nach jeder Nacht, 
nach jedem Tod in meinem Leben.

Komm und stehe auf,
der Tag hat schon begonnen!
Ich bin bei Dir.                                    

Gertrud Nemeth



Jesus bei uns? Jesus bei uns!

5 Uhr morgens, Ostermontag, in (d)einer Kirche:
Draußen ist es dunkel, drinnen brennt Licht.
Verschlafen wirkende Menschen in den Kirchenbänken, viele mit Haube, 
Schal, Handschuhen.
Leises Beten. Spielt beim ersten Lied tatsächlich die Orgel?
Verrückt, nach einem frohen Familienfest so früh aufgestanden zu sein.
Haben wir Ostern begriffen?
Jesus bei uns?

5 Uhr 15:
Wir gehen los. Langsam. Schweigend.
Kreuzträger, ein paar Ministrantinnen voran.

5 Uhr 40:
1. Halt zum Gebet.
Das Licht des Tages bricht die Dunkelheit, Vogelgezwitscher.
Die Gitarristin spielt mit klammen Fingern. 
Unser Beten wird deutlicher, unser Gesang lauter.

Wir gehen weiter. Sprechen über die letzten Tage, die uns verändert haben.

6 Uhr 20:
2. Halt zum Gebet.
Wir beten und singen schon im Tageslicht.
Viele haben die Haube abgenommen. 
Es wird wärmer um uns.

6 Uhr 55:
Beginn der Heiligen Messe am Feldrand. 
Die Sonne scheint. Hasen hüpfen, war da nicht auch ein Reh? 
Unser „Reisealtar“ ist aus Holz. Grob – schlicht - da.
Unser Priester ist nur an der Stola erkennbar, die er sich umgelegt hat.



Wir hören die frohe Botschaft von den zwei Jüngern, die sich Jesu 
Auferstehung nicht vorstellen konnten und davonliefen.
Jesus ging unerwartet mit ihnen.
Unsere Geschichte?

Wir bitten Gott, dass der Heilige Geist die noch tote Hostie in den lebendigen
Leib Christi wandle.
Beim Heben der Hostie scheint die Sonne hindurch.

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis 
du kommst in Herrlichkeit.

Beim Brotbrechen erkennen die Jünger Jesus.
Gewandelt, verwandelt laufen sie wieder zurück.

Jesus bei uns!
Unsere Geschichte!
Das Wunder der Auferstehung passiert.

Gewandelt, verwandelt gehen wir wieder zurück.
Gertrud Nemeth



Emmaus - Impuls

Lebendiger Gott,
berühre mich,
mach mich wach für die Wunder,
die DU mir schenken möchtest.

Damit ich aufstehe und lebe.

Nach jeder Nacht,
nach jedem Tod in meinem Leben.

Komm und steh auf,
der Tag hat schon begonnen!
ICH bin bei dir.

Aus dem Evangelium nach Lukas (24,13ff)

Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in
ein Dorf namens Emmaus. Sie sprachen miteinander über all das, was sich
ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken
austauschten, kam JESUS selbst hinzu und ging mit ihnen. 

Die Geschichte der beiden Emmaus-Jünger - eine der schönsten der
Heiligen Schrift - ist unsere Geschichte von heute.

Den beiden gehen beim Brotbrechen die Augen auf, und sie erkennen, wer
ihr Begleiter auf dem Weg war.

Bitten wir den auferstandenen HERRN,
uns von unserem Emmaus heimzuführen nach Jerusalem,
dem Ort, wo Gott alles vollenden wird.

Ruf: Geh mit uns auf unserem Weg!

Auferstandener Herr Jesus Christus, du bist da -
unterwegs mit Menschen deiner Zeit,
unterwegs mit Menschen unserer Zeit,
unterwegs mit mir und mit meinen Brüdern und Schwestern.
Du Pilger durch die Zeit, begleite uns!

Ruf: Geh mit uns auf unserem Weg!



Mit deinen Jüngern und Jüngerinnen
bist du auf dem Weg gewesen,
die Liebe des Vaters spürbar zu machen
in Worten und Taten.
Heute rufst du mich, ein Herz zu haben
für Menschen auf dem Weg.
Du Freund der Menschen, begleite uns!

Ruf: Geh mit uns auf unserem Weg!

Deine Sendung hat dich vor die Mauern der Stadt geführt -
beladen mit dem Kreuz, beladen mit aller Schuld der Welt.
Mittragen möchte ich das Leid der Menschen,
die Trauer und Angst der Fernen und der Nahen.
Du Mann der Schmerzen, begleite uns!

Ruf: Geh mit uns auf unserem Weg!

Auferstandener Herr Jesus Christus, du bist da -
unterwegs mit Menschen deiner Zeit,
unterwegs mit Menschen unserer Zeit,
unterwegs mit uns, deinen Jüngerinnen.
Am Ende des Weges dann - DU.
Du Heiland und Erlöser, begleite uns!

Halleluja gesungen

Segenswort
Der Herr, der mit uns auf dem Weg ist,
segne und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten
und sei uns gnädig.

Der auferstandene Herr,
der uns das BROT bricht und den Kelch der Freude reicht,
wende uns sein Angesicht zu
und schenke uns Frieden.

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

Sr. Daniela Pinterits



AUFERSTEHUNG …

ein kläglicher Versuch,
etwas in Worte zu fassen,
was unfassbar ist;
etwas zu beschreiben, 
was unbeschreiblich ist;
etwas auszudrücken,
was noch niemand erfahren hat.

Und dennoch: 
Auferstehung ist wesentlicher Inhalt christlichen Glaubens;
Im Osterfest, dem Höhepunkt im kirchlichen Jahreskreis, gefeiert;
gepriesen jeden Sonntag im Gottesdienst;
fest verankert im Glaubensbekenntnis.

Ausdruck unserer Hoffnung.
Eine Hoffnung, die uns Halt gibt, 
wenn der Tod uns einen geliebten Menschen nimmt
und wir den Boden unter den Füßen verlieren.
Eine Hoffnung, an der wir uns aufrichten,
wenn wir sonst keinen Halt mehr finden.

Eine Hoffnung, die wurzelt im Vertrauen auf Jesus,
der uns vorausgegangen ist,
der einen Platz für uns bereitet,
und der ewiges Leben verheißt
all denen, die Gott lieben.

Der auferstanden 
einer Frau begegnet, 
der ersten am Grab.



Doch nicht im Grab,
sondern im Garten,
dem Leben wieder zugewandt. 
Zärtlich beim Namen gerufen.
Erst dann hat sie verstanden -
Und mit ihr können auch wir es ahnen:
Liebe ist stärker als der Tod.

Herta Wagentristl
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erhebe dich 
ergreife die dargereichte hand
die dir halt gibt
breite aus deine flügel 
schwinge dich auf
der sonne entgegen
fühle die freiheit eines vogels
der in der grenzenlosen weite
seine kreise zieht
erwarte unfassbares
unbegreifliches
wunderbares
höre in die stille 
fühle die befreiende erlösung
die krönt mit zufriedenheit
neu gestärkt 
ermutigt
lausche dem herzschlag neuen lebens

Josefine Reiter
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OSTERFARBEN

im Schwarz der Nacht unbegreiflicher Tod
im Grau des Morgennebels verborgene Chancen
im Orange der Morgendämmerung aufkeimende Freude
im Rot der Morgensonne Liebe für die Welt

im Silber des Taus Tränen von gestern
im Grün des Grases unscheinbare Hoffnung für heute
im Gelb des Löwenzahns Mut für morgen
im Braun der Erde Verantwortung füreinander

im Blau des Himmels unendliche Weite 
im Weiß der Wolken ersehnte Freiheit
im Gold der strahlenden Sonne durchdringende Kraft
im Unsichtbaren der Luft Atem für das Leben

im wechselnden Farbenspiel des Lebens ungeahnte Lebendigkeit
Ostern immer neu entdecken

Maria Szigeti

© Maria Szigeti



Not ist nicht gleichzusetzen mit Armut;
Not ist Armut ohne Vertrauen, ohne Solidarität,
ohne Hoffnung.                    (Papst Franziskus)

© Ana Schoretits



Soll und Haben

Nicht wegschauen
und den Blick auf das Haben richten,
es gilt, sich zusehends auf das Soll
der Menschheit zu konzentrieren,
die Not der Menschen rundherum zu berühren,
und konkret zu wirken.

Nicht wegschauen 
mit dem angeblichen Recht
des Stärkeren über den Schwächeren,
des Wohlhabenden über den Armen,
des Satten über den Hungernden,
des Gebildeten über den Menschen ohne Chance,
des Eitlen über das ungeschminkte Antlitz.

Nicht wegschauen
und sich vordergründig beruhigen:
Das ist nicht meine Sache.
Das geht mich nichts an.
Ich mußte für mein Haben ein Leben lang kämpfen.
Wir dürfen haben, aber wir müssen auch sollen.
Wenn wir nicht bloß registrierte Christen 
mit in Watte verpacktem Gewissen sein möchten,
dann geht es uns sehr wohl etwas an -
„was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.“
Klare Worte für eine klare Aufgabe.

Ana Schoretits



Eine ganz verhaltene Freude
In einem Wohnviertel von Brüssel gibt es ein besonderes Hotel, an dessen
Eingang es keine Stufen gibt. Die Schwelle ist eben da, um Krankenstühle
ungehindert passieren zu lassen. Das Hotel wird von einer christlichen
Gemeinschaft geführt. Hier leben alte Frauen, AlkoholikerInnen, Flüchtlinge,
zusammen mit vier körperlich Behinderten. Eine dieser Behinderten, ein
junges Mädchen, das sich nur verständlich machen kann, indem es Worte
auf einer Schreibmaschine schreibt, hat kürzlich im französischen Fernsehen
an einer Diskussion über Behindertenprobleme teilgenommen. Als sie um ihre
Meinung befragt wurde, tippte sie einige Buchstaben auf ihrer Schreibma-
schine. Da stand: „Halleluja!“

Wer in sich ruht braucht nicht viele Worte 
Wenn wir aufeinander zugehen, einander zulächeln,
spüren lassen, „du bist mir wichtig“
da beginnt Ostern.
Wenn wir uns die Hand reichen, Frieden schließen,
ist Freiheit spürbar.
Wo wir Grenzen überschreiten, innere Zäune abreißen,
zuhören, 
folgen wir Jesus.

Christa Fraunschiel
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Aufbrechen

Aufbrechen heißt vor allem, aus sich herausgehen, die Kruste des Egoismus 
zerbrechen, der uns in unser eigenes „Ich“ einzusperren sucht. 
Aufbrechen heißt, damit aufhören, sich um sich selbst zu drehen, als ob man 
der Mittelpunkt der Welt und des Lebens wäre.
Aufbrechen heißt, sich nicht in den Kreis der Probleme der kleinen Welt 
einschließen zu lassen, zu der wir gehören.
Aufbrechen heißt nicht, Kilometer fressen, Meere überqueren oder 
Überschallgeschwindigkeit zu erreichen.
Es heißt vor allem, sich den anderen zu öffnen, sie entdecken, sich mit ihnen
begegnen… (Hélder Câmara)

Ostern bedeutet Neuanfang und Aufbruch. Es ist ein Bekenntnis zur Bewe-
gung, zur Kraft des Lebens. Leben heißt nicht Stillstand in Selbstmitleid und ist
nicht Rückschau auf die vermeintlich „bessere Zeit“, kein Nachtrauern nach
alten Formen. Ostern ist ein Blick nach vorne. Ein Blick auf die Zukunft, die
nicht allein von uns gemacht und gestaltet werden kann.

Ostern treibt uns an und bewegt uns. Ostern hat mit einem Menschen begon-
nen – mit Jesus. Ein einzelner Mensch hat uns gezeigt, dass Veränderung
möglich ist. Er bewegt uns, zeigt uns den Weg und geht ihn mit uns. Seite an
Seite. 

Ostern fängt bei mir an. Ich muss aufbrechen und mich aufbrechen lassen. Ich
bin die Veränderung. Ich kann den ersten Schritt tun. 

In diesem Sinne: Wann breche ich auf, um anzufangen?

Ostern – Auferstehung
Auferstehung – Aufstehen, Aufstehen – Aufbrechen, 
Aufbrechen starrer Formen, Aufbrechen verhärteter Schalen, 
Aufbrechen - sich öffnen, Aufbrechen – Entdecken, 
Entdecken neuer Wege, sich verzweigender Wege, eigener Wege 
Aufbrechen - zurück geworfen werden, 
von neuem aufbrechen Aufbrechen heißt Leben! (unbekannter Verfasser)

Alexandra Kern
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