
Ein frohes, gesegnetes Osterfest! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osterfest in St. Peter und Paul, Holzheim 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Heute ist Ostersonntag. Ein Osterfest, das in seiner äußeren Form beispiellos ist. Wir 
Christen können unser wichtigstes Fest nicht gemeinsam feiern. Aber Ostern fällt nicht aus; 
wir feiern es auf andere Weise.  
Wir hören die Osterbotschaft aus dem Matthäus-Evangelium: 

 
Halleluja! 

„Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Mágdala 
und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah  

ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab,  
trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein 

Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter  
und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht!  

Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.  
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.  

Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern  
und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe,  

er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen.  
Halleluja! 

 
Meine Hoffnung und mein Wunsch an uns alle: 

- dass wir gerade in diesem Jahr die Osterbotschaft nicht nur mit den Ohren, sondern 
„mit dem Herzen hören“.  

- dass die Worte der Osterbotschaft für uns nicht nur Zeilen aus der Vergangenheit 
sind. 

- dass wir auch heute österliche Erfahrungen machen, dass wir erfahren dürfen, dass 
der lebendige Gott bei uns ist - verbunden mit Freude, Hoffnung, Dankbarkeit, 
Versöhnung, Vertrauen.  

                                         



In diesem Sinne wünsche ich Euch im Namen des Pastoralteams ein frohes und geistlich 
fruchtbares Osterfest! Feiern wir - wie es möglich ist - froh und dankbar unseren Glauben! 
Der Segen Gottes sei in besonderer Weise mit allen Kranken und Einsamen sowie jenen, die 
derzeit in verschiedenen Berufen sehr viel leisten.  
Der Herr ist auferstanden - er segne und beschütze alle!  
Österliche Gedanken von Jörg Zink möchte ich Euch abschließend mit auf den Weg geben.  
 

Pfarrer Reinfried Rimmel 

 
Ich muss meinen Wert nicht selbst herstellen. 

Den gibt mir Gottes Liebe. 
Ich vertraue nicht auf meine Leistung. 

Mich hält die Liebe Gottes. 
Ich ängstige mich nicht. 

Ich stehe in Gottes Hand und werde in ihr bleiben.  
Ich kann aufatmen und leben. 

Wenn ich falle, dann ist einer, der mich auffängt. 
Ich lebe mitten im Streit doch in Frieden. 

Nichts kann mir schaden. 
In mir ist Gott. Ich bin in Gott.  
Ich ruhe in der Ruhe Gottes. 

Das Leid und das Unglück, die mich treffen, sind nicht das Letzte.  
Wenn die Nacht vorüber ist, wird Tag sein. 
Und der Tag wird mich in Licht verwandeln. 

Ich höre eine ferne Musik.  
Ich höre, dass alles gut sei. 

Gott ist in allem. Er ist auch in mir. 
Jörg Zink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterkerze aus St. Michael, Remmeltshofen 


