
 

 

 

LEBENSZEICHEN 
 

Ostern mit den 
Suso-Gemeinden feiern 

 
 



Ostern – ein LEBENSZEICHEN 

 

Ostern steht vor der Tür. Für uns Christinnen und Christen ist es das 
älteste und wichtigste Fest des Jahres. Mit den verschiedenen Feiern an 
den österlichen Tagen Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag 
gedenken und vergegenwärtigen wir Leiden, Tod und Auferstehung 
Jesu Christi. Die zentrale Botschaft lautet dabei: Durch den Tod hindurch 
weiß Gott einen Weg, der Leben bedeutet. Einen Weg, der die 
Gegenwart Gottes erlebbar werden lässt – auf welchem Weg auch 
immer. Deshalb ist dieses Fest auch und vor allem ein Lebenszeichen. 

Normalerweise feiern wir dieses Fest mit großen Gottesdiensten, 
Begegnungen und Aktionen in unseren Kirchen und Gemeindezentren. 
All das ist in diesem Jahr leider nicht möglich und viele empfinden 
diesen Verlust als schmerzlich. Auch wir.  

Dennoch fällt deshalb Ostern nicht einfach aus – ganz im Gegenteil! 

Vielleicht braucht es gerade jetzt mehr denn je dieses Fest, dieses 
Lebenszeichen, über alle Spannungen und Herausforderungen der 
aktuellen Situation hinweg. Wir laden Sie deshalb ein: Feiern Sie mit uns 
zusammen Ostern! Egal ob allein, mit dem Partner/der Partnerin oder in 
Ihrer Familie. Machen Sie sich mit uns an diesen Festtagen auf die Suche 
nach Lebenszeichen und: Feiern Sie! 

Wir pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für unsere 
Gemeinden verschieden Angebote vorbereitet, damit wir, wenn schon 
nicht zusammen, dennoch gemeinsam die Mitte unseres Glaubens 
feiern können. Bedienen Sie sich! Wählen Sie aus, was Ihnen guttut und 
vielleicht zu einem Lebenszeichen für Sie werden kann! 

Ja es wird Ostern  - nur eben mal anders: klein und hoffnungsvoll. 

 

 



Unsere Angebote für Sie:  
 

Lebenszeichenclassic  

Mit Lebenszeichenclassic erhalten Sie für Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern und 
Ostermontag vier Vorschläge für häusliche Gottesdienste und Impulse. Die 
Materialien eignen sich zum Feiern allein oder in häuslicher Gemeinschaft. 

 

LebenszeichenKids  

Für alle Kinder mit ihren Familien, die gerne auf eine österliche Entdeckungsreise 
gehen möchten, um Lebenszeichen zu finden - natürlich zu Hause, im Garten, in 
der Familie – und um selbst zum Lebenszeichen für andere zu werden. Natürlich 
gibt es von uns für Euch LebenszeichenKids! Lasst Euch überraschen! 

 

LebenszeichenforYou(th)  

Für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die neben Schule, Studium, Serien 
und Familie Lust auf ein Lebenszeichen von uns haben. Wir wollen mit Dir in dieser 
bizarren, oft unsicheren Zeit das Osterfest als Lebenszeichen feiern – mal ganz 
anders als sonst.  

Gedankenanstöße, Verbindendes und vielleicht auch Witziges oder 
Ungewöhnliches wollen wir Dir als Lebenszeichen schicken – und wir freuen uns, 
wenn wir auch von Dir ein Lebenszeichen bekommen. 

 

Lebenszeichenaktiv  

Sie sind gerne draußen und bewegen sich gerne? Warum dieser Beschäftigung 
nicht einmal eine österliche Perspektive verleihen. Mit Lebenszeichenaktiv erhalten 
Sie für die einzelnen Feiertage einen Impuls und Anregungen zum Weiterdenken. 
Eingebettet wird dies in ein schlichtes tägliches Ritual. Machen Sie sich auf den 
Weg, Ostern entgegen! 

 

Lebenszeichentraditionell  

Auch wenn in den Kirchen über die Kar- Ostertage keine öffentlichen Gottesdienste 
stattfinden können, sind diese dennoch für das persönliche Gebet geöffnet. In St. 
Maria Suso und in Allerheiligen Ulm-Lehr sind Sie eingeladen:  

 



- Ab Palmsonntag einen geweihten Palmzweig abzuholen. (ab 11.30 Uhr) 
- Für Gründonnerstag eine Kerze abzulegen, welche während der 

Abendmahlsmesse für Sie brennen soll.  
- Am Karfreitag mit einer Blume, einer Kerze, einen Brief das Kreuz zu 

verehren 
- Eine Osterkerze für Ihre häusliche Feier abzuholen (ab Gründonnerstag) 
- Ab Ostersonntag das Osterlicht für Zuhause an der brennenden 

Osterkerze abholen. 
 

LebenszeichenRetour  

Senden Sie ein Lebenszeichen an uns! Wir freuen uns über ein Lebenszeichen von 
Ihnen. Senden Sie uns ein Bild, einen Spruch, einen Gedanken oder einen 
Gegenstand, einfach das, was Ihnen in diesen Ostertagen wertvoll oder wichtig 
geworden ist und das Sie mit anderen teilen wollen. Wir werden mit diesen 
Gedanken und Bildern eine Collage entstehen lassen, die uns über diese Zeit hinaus 
begleiten soll. Möglichkeiten an uns Lebenszeichen zu senden haben Sie: 

- Per Email an laura.kick@drs.de 
- In den Kirchen persönlich abzulegen 
- Unter #susolebenszeichen auf Facebook oder Instagram zu posten 

 

Sie haben Interesse? 

…dann bestellen Sie Ihre gewünschten Materialien per Email (laura.kick@drs.de) 
oder telefonisch im Pfarrbüro (Tel. 0731/53145; Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr) bis 
Dienstag, 07. April 2020. Sie erhalten diese dann per Post. 

Ab Mittwoch, 08. April 2020 sind diese auch online auf unserer Homepage 
(www.suso-ulm.de) abrufbar. 

 

Sie möchten eine besondere Osterkerze?...Hier noch ein Hinweis 
des Klaraladens: 

Von Palmsonntag bis einschließlich Karsamstag bietet der Klaraladen 
selbstgestaltete Kerzen an. Holen Sie sich ihre Osterkerze nach Hause, oder wir 
bringen Sie Ihnen vorbei. Jede Kerze ist ein Unikat, im Wert von 5 € oder 10 €. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei uns: Ökumenischer Besuchsdienst am 
Eselsberg "Wir am Eselsberg halten zusammen" 
Tel.: 0731 - 20 55 64 98; Mobil: 0160 - 94 99 54 01 
www.besuchsdienst-eselsberg.de 


