
Hallo Helmut Willems,

"Mama?"

"Hm..?"

"Hast du eigentlich schonmal den Osterhasen gesehen?"

Stille...

"Maaama!"

"Hm..?"

"Hast du nun den Osterhasen gesehen?"

"Also heute noch nicht."

"Ne, ich meine so überhaupt, auch früher als du jung warst."

Wir sitzen wie immer am Ostersonntag zusammen am Frühstücktisch. Die

Eltern freuen sich auf ein entspanntes, schönes Frühstück mit

frischgebackenem Brot und Eiern, die Kinder sind eher weniger entspannt

und rutschen nervös hin und her. Die Blicke wandern immer wieder Richtung

Garten... nichts zu sehen, nicht ein einziges Hasenohr.

"Kann schon sein, da war mal einer bei der Oma im Garten..."

"Cooool! Hatte der Schokolade und Eier dabei?"

"Klar hatte er das. Aber eigentlich geht es Ostern doch nicht nur um

Schokoladenhasen und Eier."

"Ja, ja ich weiß", sagt mein Sechsjähriger trocken. "Ostern ist das größte Fest

der Christen. Aber warum eigentlich nicht Weihnachten? Da gibts doch viel

mehr Geschenke!"

"Na, ja an Ostern ist Jesus vom Tod auferstanden und hat allen die an ihn

glauben das ewige Leben gebracht. Das kann man schonmal feiern, oder?"

"Aber an Weihnachten ist er geboren worden! Ich feiere lieber Geburtstag",

 

Ostern mit Kindern



der Blick wandert wieder sehnsüchtig Richtung Garten - immer noch nichts!

"Irgendwie ist Ostern noch besser als Geburtstag."

Ungläubig blickt mein Sohn mich an: "Besser als Geburtstag!?! Wie soll das

denn gehen?"

"Na ja, wir bekommen an Ostern ein riesen Geschenk. Wie ein zweiter

Geburtstag quasi. Wenn man stirbt, ist man nicht einfach tot und nicht mehr

da, sondern man darf dann zu Gott gehen, in den Himmel und dort für immer

weiterleben. Das ist fast wie nochmal Geburtstag haben, oder?"

Stille...

"Ja, irgendwie schon."

Manchmal kann man einfach zuschauen, wie die Gedanken im Kopf unseres

Sohnes arbeiten: "Mama, und warum kommt dann der Osterhase und bringt

bunte Eier?"

"Weil der Hase und die Eier ein Symbol für Frühling und Leben sind. Aus den

Eiern schlüpfen kleine Küken, neues Leben entsteht und die kleinen Häschen

werden im Frühling geboren. "

"Aha. Und wann kommt jetzt endlich der Osterhase?"

"Bald! Geh dich erstmal anziehen, dann gehen wir in die Messe und dann..."

"Och menno, die dauert doch heute so lange!"

"Wir haben ja auch etwas zu feiern, da dauerts halt mal länger..."

"Mama, wenn alle in den Himmel gehen, wenn sie gestorben sind, dann ist

es da oben doch ziemlich voll, oder? Was machen die dann die ganze Zeit?"

"Auf dich aufpassen."

"Echt? Auf dich auch?"

"Klar, und auf deine Schwester und auf Papa, auf alle, die wir lieb haben."

"Das ist ziemlich cool, oder?"

"Ja, das ist wirklich cool!"

"Mama?"

"Hmm."

"Meinst du der Osterhase hat auch Eier in der Kirche versteckt?"

"Ganz bestimmt!"

Frohe Ostern!

– Dr. Nina Jürgens, Mutter, Mitglied im Pfarreienrat St. Jakob

und ehrenamtliches Mitglied der Mitmachkirche St. Jakob

 



Das gesamte Redaktionsteam des Newsletters wünscht Ihnen und Ihren

Familien ein frohes und gesegnetes Osterfest

Schreiben Sie uns gerne:

newsletter@pastoralerraum-saarbruecken.de

Ihre Fragen an uns

Pastoraler Raum Saarbrücken

Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de
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