
Liebe Schulfamilie, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

ein ungewöhnliches Osterfest steht vor der Tür. 

Keine Gottesdienste an Karfreitag und Ostern, kein Treffen mit lieben Menschen,  kein Kontakt mit 

euch und Ihnen. 

Wir vermissen einander, das miteinander lernen, neben der besten Freundin sitzen, ratschen und 

lachen, all das fehlt uns schmerzlich und kann weder durch Telefon- noch durch Videokonferenzen 

ersetzt werden. 

Die Jünger haben Jesus auch vermisst: erst noch feiern sie miteinander das Passahmahl, dann wird er 

gefangengenommen, hingerichtet am Kreuz – keine Begegnung mehr möglich alles aus. Angst und 

blankes Entsetzen machen sich breit: was wird werden? Müssen wir auch sterben?.... 

Es war als wären sie wie eine Schmetterlingsraupe eingepuppt in den Kokon. Eng, dunkel, 

hoffnungslos! 

Doch dann : Ostermorgen! Die Frauen hören als erste die Botschaft: Jesus lebt! Maria Magdalena 

wird direkt von Jesus angesprochen und erschrickt, dann kommt  Freude in ihr auf. Die beiden Jünger 

auf dem Weg nach Emmaus. Da gehen sie mit hängenden Schultern in ihren Heimatort zurück, dann 

kommt der dritte dazu mit seinen Fragen und seiner Lebendigkeit: 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden, hallelujah! 

Das Leben siegt! Jesus lebt und mit ihm die Hoffnung auf ein neues Leben! 

Diese Gewissheit kann auch uns helfen in diesen  Zeiten der Angst und Isolation zuversichtlich zu 

leben! 

Erinnert  ihr euch an das Lied, das wir oft in Schulgottesdiensten miteinander gesungen haben: 

Wer glaubt, der bleibt, wer bleibt hat Zukunft, Zukunft hat, wer sich an Gott festmacht! … Wer glaubt 

in diesen Tagen, da Leben ohne Glauben lebt, wer stellt sich neuen Fragen, da vieles aus den Fugen 

geht. Nur wer glaubt, der bleibt, wer bleibt hat Zukunft. Zukunft hat, wer sich in Gott festmacht!“ 

(Effata, 190,1) 

Singt es doch mit eurer Familie in diesen Tagen und ermutigt euch damit, durchzuhalten, bis wir uns 

wieder sehen! 

Wann das sein wird, wissen wir noch nicht, aber dass es sein wird, darauf vertrauen wir! 

Wir hängen auch noch ein Bild des „Regensburger Schmetterlingsreliquiars“ an. Wie der 

Schmetterling nach dem Verpuppen in neuer Gestalt aufersteht, so geht es uns Christen! 



 

(In der St. Ulrich-Kirche in Regensburg ist das sogenannte Schmetterlingsreliquiar ausgestellt. Diese 

wertvolle Emailearbeit aus dem frühen 14. Jahrhundert fand man bei der Restaurierung eines 

gotischen Holzkruzifixes im ehemaligen Schottenkloster. Das kleine Kunstwerk aus feuervergoldetem 

Silber in Form eines Schmetterlings zeigt in der Mitte Christus, umgeben von Maria, der Mutter Jesu, 

und dem Lieblingsjünger Johannes. Die Fühlerspitzen des Schmetterlings bestehen aus Perlen. Das 

Reliquiar war versteckt in einem kleinen Hohlraum im Hinterkopf des Gekreuzigten.) 

Es grüßen euch herzlich mit österlichen Auferstehungskraftgrüßen aus der Fachschaft  Religion 

Juliana Albrecht und Elke von Winning 


