
Osterfeuer
11. April 2020, 21-24 Uhr

Feuer ist für die meisten von uns ein Symbol von Heimat und Vertrauen. Wo ein Feu-
er brennt, da, fühlen wir uns wohl. Laute Gespräche werden leiser, und wir schauen, 
in Gedanken versunken, in die leuchtenden Flammen. In der Nacht auf Ostersonn-

tag widmen wir diese Gedanken dir und der Welt.

In ganz eigener Weise
Wir vom Team vom «jenseits IM VIADUKT» entzünden am Samstagabend um 21 Uhr 

ein Osterfeuer. Dieses wird bis um Mitternacht brennen und von einem Team-Mit-

glied gehütet. Dabei tragen wir deine Gedanken, Freuden und Visionen, aber auch 

deine Sorgen, Hoffnungen und Ängste zum Osterfeuer. Wir stellen dich und deine 

kurzen Gedanken, die du uns per Mail oder Post zustellst, ins Zentrum.

Wenn du uns kennst, weisst du, dass wir ein kunterbuntes Team sind. Jeder und jede 

hat einen eigenen spirituellen Zugang zum Ostergedanken: Einige werden meditie-

ren, andere beten. So sind wir trotz «physical distancing» miteinander verbunden.

Die katholische Tradition feiert mit dem Osterfest die Auferstehung des gekreuzigten 

Sohn Gottes. Es ist ein Fest des Neubeginns. Gerade in der gegenwärtigen Krise kann 

uns der Ostergedanke helfen, positiv nach vorne zu schauen. Wir werden die Heraus-

forderungen meistern und danach mit ganz neuer Kraft den Alltag wieder aufneh-

men. Vielleicht mit einem MindShift, den Rahel in ihrem Blog angesprochen hat.

 

So bist du – auf deine Art – dabei 
Schreib uns deine Gedanken, Freuden, Visionen, Sorgen, Hoffnungen und Ängste per 

Mail, bis am Samstag, 18 Uhr. Wir werden deine Zeilen ausdrucken und dich und dein 

Anliegen mit zum Osterfeuer nehmen.

 

Auch du selbst kannst an der Osternacht teilnehmen, auch wenn wir räumlich ge-

trennt sind: Zünde eine Kerze an oder mache draussen, z.B. in einer Feuerschale, ein 

eigenes Osterfeuer.

 

Gemeinsam, denken wir aneinander, beten oder meditieren für die Welt, den Frieden 

und lassen uns von der Osterfreude anstecken!


