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 Rundmail zu Ostern 
 

Hier ein Osterspecial vom Diözesanbüro an euch: Wir wünschen euch frohe 

Ostertage und bleiben mit euch in Kontakt. Vielleicht inspiriert euch die eine oder 

andere Idee dazu, kreativ zu werden! Viel Spaß dabei! ;-) 

 

Liebe Pfadfinderinnen und Liebe Pfadfinder, momentan befinden wir uns alle in einer 

angespannten Situation und sind gemeinsam von vielen Einschränkungen betroffen. 

Auch wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder können unser gewohntes Gruppenleben, 

wenn überhaupt, nur digital wahrnehmen. 

Wir befinden uns aber auch gleichzeitig in der Karwoche und direkt auf dem Pfad zum 

Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Fest begehen wir 

normalerweise gemeinsam, in unserer Gemeinde, im Kreis unserer Familien. Dies wird 

in diesem Jahr nicht wie gewohnt möglich sein. Wir sind an Ausgangsbeschränkungen 

gebunden, wir müssen für uns allein feiern.  „We stay at home“ gemeinsam - für alle. 

 

Aktion  

Da „scouting never stops“ und wir immer neue Wege zur Gemeinschaft 

suchen, rufen wir euch auf, in der Osternacht um 22:00 Uhr gemeinsam mit 

uns verbunden zu sein und unsere christliche Gemeinschaft zu feiern. 

Wir feiern, dass Jesus in der Osternacht den Tod überwindet. So lasst uns gemeinsam 

aus etwas Totem einen Funken für ein Licht schlagen, ein Licht als Symbol für das 

“Licht der Welt“ Jesus Christus. So wie Er für uns von den Toten auferstanden und zu 

einem lebendigen Feuer geworden ist, so wollen wir Funkenbringer für unsere 

Gemeinschaft sein. 

Was ihr braucht? Ganz einfach eine Kerze, eine pfadfinderische Technik, um diese zu 

entzünden (im Notfall tun es auch Streichhölzer oder ein Feuerzeug) und die Offenheit, 

euch vorstellen zu können, wie viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder im selben Moment 

dies mit euch in Gemeinschaft tun. 

Wir laden euch ein, unsere bereitgestellten Texte gemeinsam mit uns nach dem 

Entzünden, für euch oder euren im selben Haushalt lebenden Familien zu teilen und 

somit gemeinsam als Pfadfinderin und Pfadfinder mit Gott verbunden zu sein. 

Möge dieses kleine Licht diese dunkle Zeit für euch und alle in der Osternacht erhellen. 

Liebe Grüße und immer einen hellen Pfad 

Christoph und Jörg 

Für die Osternacht gibt es unter folgendem Link Vorschläge für kleine 

Ostergottesdienste mit der Familie zuhause. Gottesdienst Osterfest 

https://familie.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/Ehe-und-Familienseelsorge/PDF/2020-04-02_Familienliturgie_Osterfest.pdf
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Texte zum Funkenschlagen 

 

         Auferstehung   

steh auf  

wenn dich etwas umgeworfen hat  

steh auf 

gerade wenn du meinst du 

könntest nicht mehr aufstehen 

der Stein vor deinem grab  

wird sich von selbst 

fortbewegen 

es wird dir ein stein vom herzen 

fallen 

mach alle ostergeschichten wahr  

und frage nicht ob sie wahr sind 

probiere sie aus 

ob sie für dich passen 

sie passen auf dich 

sie sind keine totengeschichten 

probiere sie 

dann wirst du sehen 

es sind wahrsagegeschichten. 

                    Wilhelm Willms 

 

 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria 

aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des 

Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg 

und setzte sich darauf. 

Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 

Der Engel aber sagte zu den Frauen:  

Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er 

ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.  

Mt 28,1-6 
 

Gott, in aller Dunkelheit hast du durch deine Auferstehung für uns ein Licht 

entzündet. Mitten im Alltag kommst du in unser Leben. Wir danken dir für deine 

Nähe. Bleibe bei uns. Amen. 
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Hier ein paar praktische Vorschläge für die kommenden Tage. 

 

Osterplätzchen 

Zutaten: 

250g Weizenmehl 
90g Zucker 
125g Butter 
1 Ei 
 
 
Das Mehl und den Zucker in eine Schüssel geben. Die Butter in kleinen Stückchen 

zugeben, das Ei hinzugeben und zu einem Mürbteig verkneten. Den Teig zu einer Kugel 

formen und in Folie gewickelt für mindestens eine halbe Stunde kühlstellen. 

Den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und den Teig auf einer 

bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Die Plätzchen ausstechen und auf ein mit 

Backpapier belegtes Blech legen.  

Die Plätzchen nach Belieben vor oder nach dem Backen verzieren. Ca. 10-12 Minuten 

goldgelb backen. 
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Hier findet ihr noch ein Video, das ihr in den kommenden Tagen anschauen und 

dabei mitmachen könnt! 

http://go.dpsgw.de/buerogruss 

 

Geht ihr auch pfeifend durchs Leben und wollt das mit uns teilen?  

Schickt uns eure lustigen Ideen an christoph@dpsg-wuerzburg.de! 

 

 

Wir, das Diözesanbüro und der Diözesanvorstand, wünschen euch Frohe Ostern! 

 

 

 

http://go.dpsgw.de/buerogruss

