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Liebe Bewohner des Wohn- und Pflegeheimes 

Gerne möchte ich mit euch noch ein paar weitere 
Antworten von Christen teilen, welche mir vorletzte 

Woche sagten, was ihnen Ostern bedeutet. Erfüllen euch 
diese Aussagen nicht auch mit Mut und Freude?  

„Ostern ist für mich an kein bestimmtes Datum gebunden. 
Mir wird immer wieder neu bewusst, wie viel Wohltuendes 
Jesus für mich und alle Menschen getan hat. Das erfüllt 

mich jeweils mit grosser Liebe, Freude und Dankbarkeit!“  

„Dank dem Auferstehungsfest weiss ich, dass Jesus real 
lebt, auch wenn das Böse ihn töten wollte.  

Zudem zeigt es mir, mag ich mich noch so ohnmächtig 
fühlen, er hat mehr Macht als alles Schreckliche und setzt 

sich, wie an Ostern, letztendlich durch!„ 

„Ostern ist für mich das Fest der Auferstehung meines 
Heilandes Jesus Christus! Es bestärkt meine Hoffnung, 
dass auch ich am Ende meiner Lebenszeit, nach dem 
Tod, auferstehen werde! Dies nicht weil ich es verdient 
hätte. Nein! Jesu Leidensweg und Tod am Kreuz zeigt, 

dass ER für meine Unzulänglichkeiten, meine Schuld und 
mein Unvermögen ans Kreuz ging und für mich den Weg 

ins Ewige Leben ermöglicht. Ihm danke ich dafür!“ 

„Das Ausmass des Ostergeschehens zu erfassen sind wir 
eigentlich nicht in der Lage. Das kann allein der Glaube. 
Die Auferstehung Jesu ist für mich das wesentlichste im 

christlichen Glauben, auch wenn oder gerade darum, weil 
es meinen Verstand übersteigt!“ 

Ostern bedeutet: Jesus lebt - und Dank ihm darf auch ich 
einmal nach meinem Tod mit ihm zusammen leben.  

Das ist für mich die grösste Freude! 

Jesus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das 
Leben… und jeder, der lebt und an mich glaubt,  
wird in Ewigkeit nicht sterben.“ Johannes 11, 26.  

Mit fröhlichen Grüssen Urs Ramseier 
 

(Da ich gerade in den Ferien weile, wird dieses „Mittwochsblatt“ nächste Woche ausfallen.) 


