
 
Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde  
Impulse in Bild und Wort zum täglichen Evangelium 

Werktage der Osteroktav  
Bilder aus meinem elterlichen Garten in Rommerz  

Impuls für jeden Tag: Oster-Dienstag  , 22.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

 

Impulsfrage: Warum kommen mir tränen? Worum trauere ich? Welche klärende Funktion haben 
meine Tränen? Wofür kann ich mich mit neuem Blick zuwenden? 
 

EVANGELIUM   Joh 20, 11-18 

Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er mir gesagt 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit 
11stand Maria draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die 
Grabkammer hinein.12Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der 
Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten.13Die Engel sagten zu ihr: 
Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich 
weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.14Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus 
dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war.15Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen 
suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, 
sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. 
16Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf hebräisch zu ihm: Rabbuni!, 
das heißt: Meister. 
17Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh 
aber zu meinen Brüdern, und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu 
meinem Gott und zu eurem Gott. 
18Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und 
sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. 
 
 

Trauer ist eine Last, die 
schwerer als Stein wiegt. 
Selbst die gleiche Menge 
Weihnachtskugeln, sie wiegen 
die Trauer nicht auf. 
An ihr zu tragen ist schwer, 
aber der Blick geht auf das 
Leichte, wird seinen Platz im 
Leben finden, sowohl die 
Trauer als auch das Leichte, 
was dem Leben wieder Glanz 
verleiht und wenn es nur die 
Hoffnung auf Auferstehung 
und damit das Wiedersehn mit 
den verstorbenen Menschen 
ist. 
 
(Foto: Skulptur von H.Ulrich im 
Garten in Rommerz)  



 
 

Impuls für jeden Tag: Oster-Mittwoch , 23.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

 

Impulsfrage: wo finde ich Platz und Raum um mich meinem Leid zu stellen? Wo lade ich andere ein 
es mit mir zu teilen?  
Evangelium Lk 24, 13-35 
13Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens 
Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist.14Sie sprachen miteinander über all das, was 
sich ereignet hatte.15Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und 
ging mit ihnen.16Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten.17Er 
fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie 
traurig stehen,18und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in 
Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 
19Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, 
mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk.20Doch unsere Hohenpriester und Führer 
haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen.21Wir aber hatten gehofft, dass er der 
sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen 
ist.22Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung 
versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab,23fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie 
zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe.24Einige von 
uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen 
sie nicht.25Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, 
was die Propheten gesagt haben.26Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine 
Herrlichkeit zu gelangen?27Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in 
der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.28So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs 
waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen,29aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; 
denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 
bleiben. 
30Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab 
es ihnen.31Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. 
32Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete 
und uns den Sinn der Schrift erschloss?33Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach 
Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt.34Diese sagten: Der Herr 
ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.35Da erzählten auch sie, was sie unterwegs 
erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 
 

Mancher Weg lädt ein zum verweilen, eine kleine 
Hütte zu nutzen, Unterschlupf zu finde, gegen den 
Regen und die Kälte des Alltags. 
Mancher Weg lädt ein Platz zu nehmen, zu zweit, 
um sich mitzuteilen und das zu teilen, was wir zu 
tragen haben. 
Mancher Weg lädt ein die Lasten zu tragen und 
gute Trägerhilfen zu nutzen. 
Mancher Weg lädt ein zu gehen, aber doch gibt es 
manches Tor, das sich nur dann öffnen, wenn man 
es will. 



Impuls für jeden Tag: Oster-Donnerstag  ,24.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

 

 
 
 
Impulsfrage: Wie kann ich im Austausch mit anderen Erkenntnisse über meinen leidvollen Weg 
gewinnen, bei denen es zur Begegnung mit anderen und den Verstorbenen kommt? 

EVANGELIUM Lk 24, 35-48 

So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, 
35erzählten den Elf und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt 
hatten, als er das Brot brach. 36Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und 
sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 37Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, 
einen Geist zu sehen. 38Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem 
Herzen solche Zweifel aufkommen? 39Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst 
mich doch an, und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. 40Bei diesen 
Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 41Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer 
noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? 42Sie gaben ihm ein Stück 
gebratenen Fisch; 43er nahm es und aß es vor ihren Augen. 44Dann sprach er zu ihnen: Das sind die 
Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was 
im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist.  
45Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. 46Er sagte zu ihnen: So steht es 
in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, 47und in 
seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, 
damit ihre Sünden vergeben werden. 48Ihr seid Zeugen dafür. 
 

 

 

Die Welle, die uns trifft, wir 
können sie nur mit anderen 
zusammen tragen und ertragen. 
Können Erkenntnisse gewinnen, 
aus den stützenden und 
unterstützenden Worten und 
Taten anderer. 
Die Welle, mag sie noch so 
schwer erscheinen, wie sie ist, 
sie schützt die Unterstützer, sie 
unterstützt, die Schützer. 
Die Welle, sie wird nie so stark 
sein, dass wir mit ihr nicht zu 
Recht kommen. 
Die Welle, sie bringt uns dem 
Leben und den Toten näher, 
weil sie getragen wird von 
Stützen. 
(Foto: Skulptur „Die Welle“ von 
H. Ulrich im Garten in Rommerz) 



 

Impuls für jeden Tag: Oster- Freitag   , 25.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

 

Impulsfrage: Wer lädt mich ein mich bei ihm und durch ihn zu stärken, angesichts des Todes, der uns 
überschattet? Wo finde ich im Alltag wieder zu mir selbst durch andere, die Gemeinschaft mit ihnen 
und durch die Begegnung mit denen, die uns vorausgegangen sind?  

EVANGELIUM  Joh 21, 1-14 

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit1offenbarte Jesus sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und er 
offenbarte sich in folgender Weise. 2Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, Natanaël 
aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren 
zusammen. 3Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch 
mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts.  
4Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus 
war. 5Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: 
Nein. 6Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet 
etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war 
es. 7Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es 
der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See.  
8Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, 
nur etwa zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.  
9Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot.  
10Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.  
11Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen 
gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.  
12Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist 
du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. 13Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, 
ebenso den Fisch. 14Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er 
von den Toten auferstanden war. 

Auch wenn über allem ein Fragezeichen steht: 
Wo ist mein Glück geblieben, wo finde ich es wieder? 
Wo ist die Zange des Lebens und Leides hin, wo finde ich Freiheit? 
Wo sind die Spitzen des Leides, wo finde ich gute Momente? 
 
Alles unter der Frage des Lebens: warum? 
Aber darauf werde ich keine Antwort im Leben finden! 
 
Die Frage des Lebens ist: wie komme ich zurecht? 
Mit dem, was mir begegnet. 
In Zeiten des Glücks! 
In Zeiten der Zange! 
In Spitzen der Freude! 
 
Wie komme ich zurecht? Das ist die Frage des Lebens!  



 

Impuls für jeden Tag: Oster-Samstag  ,26.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

 

 

Impulsfrage: Für wen ist die Botschaft der Auferstehung, nur für die Katholiken, die Christen, die 
Gläubigen oder für alle Menschen? Wer hat mir Hoffnungen in Leidvollen Momenten gemacht? 

EVANGELIUM  Mk 16, 9-15 

Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus  
9Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria 
aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte.  
10Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und 
weinten. 11Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht.  
12Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs 
Land gehen wollten. 13Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man 
nicht. 14Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren Unglauben und 
ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten.  
15Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen 
Geschöpfen! 
 
 

Das Gespräch über den Schrecken 
des Todes nimmt ihn im Gespräch 
mit anderen. 
Das Gespräch mit anderen nimmt 
dem Leid die Schreckensgestalt. 
Das Gespräch und die Erzählung, 
was einem erschreckt, macht es 
leichter, lässt die Bilder verblassen 
und nimmt dem Schrecken die 
Macht. 
 
Das Gespräch mit anderen 
erleichtert den Trauer- und 
Leidensweg. 
 
(Foto: Skulptur von H. Ulrich im 
Garten in Rommerz)  


