
Osterimpuls 2020 – „Leben!“  

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

 

Am kommenden Freitag hätten wir wieder einen Osterimpuls in der Schule angeboten. Doch wie fast 

alles in unserem derzeitigen Alltag, kann er nicht wie gewohnt stattfinden. Und so wie wir in vielen 

Bereichen neue Wege gehen, möchten auch wir den Osterimpuls in anderer  Form zur Verfügung 

stellen. 

Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit (gerne auch länger) und suchen Sie sich einen ruhigen, gemütlichen 

Platz. Sie brauchen Ihr Smartphone und evtl. etwas zu schreiben. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Edith Rumpf und Amelia Chmielewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fällt mir spontan ein, wenn ich an die letzten zwei Wochen denke. 

 Woran denken Sie? 

 Was vermissen Sie? 

 Gibt es Positives? 

 Was bereitet Ihnen Sorge? 

 Notieren Sie Ihre Gedanken. 

 

 

 

 

 

 

Keine Schule, keine Treffen mit Freunden, 

Kein Shopping, kein Konzert, kein Handballspiel, 

kein Besuch bei den Eltern, kein Gottesdienst, 

Alltag ohne Termine, mehr Zeit mit der Familie, Frühling, 

Nachrichten, Statistiken, schreckliche Bilder, 

Sorgen, Beklemmung, Ratlosigkeit 

 

Gott, 

wir bitten dich um dein Dasein und deinen Schutz, 

um Befreiung und Heilung 

von allem was uns körperlich und seelisch bedroht. 

Wir bitten um Kraft diese Zeit gut zu bestehen. 

Wir bitten für alle Menschen, die erkrankt sind. 

Wir bitten für alle, die sich jetzt besonders für andere einsetzen. 

Amen 

 

 



Und mitten in dieser Ausnahmesituation feiern wir Ostern. Es wird ein anderes 

Osterfest werden. Keine gemeinsamen Gottesdienste. Kein Familientreffen. 

Aber gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit können wir uns in den  Kar- und 

Ostertagen mit ihrer ganz unterschiedlichen Botschaft wiederfinden: 

 Gründonnerstag. An diesem Tag erinnern wir an das letzte Festmahl, das Jesus mit 

seinen Freunden gefeiert hat. Mit Freunden zusammen feiern – wie sehr vermissen 

wir das jetzt. 

 Karfreitag. Jesus stirbt am Kreuz. Einsamkeit, Schmerz, Tod und Trauer.  

 Karsamstag. Grabesruhe. Stillstand. 

 Ostersonntag: 

Hören Sie sich die Osterbotschaft hier an:  

  oder unter diesem link: https://t1p.de/h74g 

 

Die Botschaft vom leeren Grab. Der 

schwere Stein ist weg. Der Tod ist 

besiegt. 

Dieses Bild vom Stein, der weggerollt ist, 

der den Weg frei macht, ist für mich 

persönlich ein sehr starkes Symbol für 

die Hoffnung auf die Zeit nach dem 

Stillstand.  

 Was ist für Sie ein Zeichen der Hoffnung und des Lebens? 

 

Ostern, das Fest des Lebens, das Fest der Hoffnung  -   

feiern wir es in diesem Jahr ganz bewusst und bewusst auch anders als sonst. 

Mit folgendem Lied wünschen wir Ihnen eine gesunde und gesegnete Zeit! 

  

  oder unter diesem link:  https://t1p.de/9tzy 

 

 

(Hinweis: Neuer Link siehe Seite 3)

https://t1p.de/h74g
https://t1p.de/9tzy


Hier ist ein neuer Link für den Osterimpuls. 

Der ursprüngliche funktioniert leider nicht mehr. Bitte entschuldigen Sie den Fehler! 

 

 

 

https://cloud.mhs-mannheim.de/s/33JHxgftaQC4wzy 

 

Alternativ kann man den Text auch einfach nachlesen im Markusevangelium Mk 16,1-6. 

 

1 Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter 

von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. 2 Früh am Sonntagmorgen, 

gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. 3 Schon unterwegs hatten sie sich 

besorgt gefragt: »Wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseitewälzen?« 4 

Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. 5 Sie 

betraten die Grabkammer, und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein 

weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. 6 Aber der Mann sagte zu ihnen: »Habt keine 

Angst! Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden!“ 


